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93orttort

3m ?aufe ber 3af)rc roieberljolt au$ meinen 3«s

tyorerPrcifen on micr) gerichtete 33ittcn, ben Snljalt meiner

gouftoorlefungen in 23uc£form ju »er&ffentließen, (offen

micr; glauben, bo§ biefe „Grinfufjrung" in @octl>e$ gauft

aud) 2lnberen, bie 6ei ber SePtüre ftc^> naef) einem §üf>ret

umfe^en, oicücid[)t gute Diente leiften Pann. Cft foll

ebenfo roie meine 93orlefung Fein „Kommentar" fein,

fonbern nur eine SRetr)e oon fragen beantworten, bie fic^

jebem ernftyaftcn ?efcr aufbringen, unb bie boc£ ber

iaie allein in ben feltcnftcn gdllen |u l&fcn imfknbe tfl.

24. ©eptember 1904.

93ert&olb £ü|mann.
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Einleitung.

ßd ftnb jegt runb breijjig 3af)re, fett id(> al$ ©efuns

boner eine* Xageö über ben gautf geriet, unb in bem

unnennboren SRaufcr; beö Sntjucfend, in ben micr) bic

Dichtung oerfegte, fidf> mir eine neue 3Belt erföloj?, son

beren ©rofjartigfeit unb @cf>&nf>eit id> bisher nicfjt ent;

femt eine 2ll?nung gehabt fwtte. 2llle anbeten früher

aufgenommenen, t>on Dichtung unb Sintern empfangenen

©nbrücfe traten jurücf, erfdf)ienen alö 9adf>tö gegenüber

biefer gewaltigen runftlerifd?en Offenbarung, n>ie fte mir

im gauft aufging.

3abrelang fyabe id? im 25anne biefer Dichtung ge*

ftanben, unb bat fleine abgeriffene, jerlefene S3dnbd)en

begleitete midf> überall bin/ tro^bem id) ein gut Xeil bas

son längft auöroenbtg roujfte. Damals malte id) mir

al$ @cf>6nfteö aus, bie erfte $raft an eine 2lrbeit über

bie gauftfage einjufe^en, unb auf biefer roeiterbauenb,

in ber Durc^bringung unb Verarbeitung ber ©ebanFens

weit beö (Soetfnfctyen gauft mit bit »ornebmfte Aufgabe

». Clßmann, ®oct5c§ Sanft. J 1



meineö Sebcnö ju fud[)en. Xrogbcm oerfrricben funfunbs

jroanjig ©emefter meiner afabemifctyen SefjrtÄtigfeit, of)nc

baj? id) je ©oetbeö §auft in einer Söorlefung befjanbelt Oätte.

So fyaben bo mancherlei ^ufdHigfciten mitgefpielt,

bocfc ber Jpauptgrunb ifl eine gennffe ©cr)cu geroefen,

eine ©ctyeu, bie ficr) eben auö jenem eigentümlichen per;

f6nticr)cn SBerfyältniö jur Dichtung erttÄrt.

Sine 23cfd?>äftigung mit ©oetfycö §auft fann jroeierlei

•Siele oor 2lugen fcaben. Einmal, bie Dichtung in ir)ren

SBerbcprojeffen ju »erfolgen, bie einzelnen ©cfncfjten ber

bictyterifctyen 2lrbeit fritifc^> ju unterfucfjen , unb unter

peinlicher 23erudfficr;tigung beö £ntnncflungögangeö beö

Dicbterö im ollgemeinen unb im befonberen bie 5lr=

beit feineö £ebcnö oor ben 2lugen ber $uf)bxev ober

£cfer warfen unb entfielen ju laffen, nue eine ^flanje.

Derartige Unternehmungen ober »erlangen gemeinfame

Slrbeit beö Setyrerö unb ber Jernenben; um fie ju rour;

bigen mufj ber Scrnenbe mit Jpanb anlegen; fie gehören

in bie ©eminare. Unb bie anbete 2lrt, roie man ben

gauft bef>anbeln f&nnte, nämlich iftn wefentlicb alö eins

fjeitlicfjeö äunfhverf, wie er ba ift, ju nehmen unb ju

erläutern, bie ©cf)onf)eit unb ©r6§e beö @anjcn $u er?

fcf)liefjen, ja bie erfc^ien mir, je metyr icr) mich hinein

oertiefte, ungeahnte ©cr)ttnerigfciten aufjutun. Die Dicfc

tung erläutern. 2Baö fceifct bau ? Waturlid? feinen Äoms

mentar liefern, nacr; berüchtigten SKufiern, oon benen

bai @oetbes2Bort gilt: „betretener Quarf roirb breit, nicht

ftarf." 2Baö aber bann ? 3llfo eine 2lrt eregetifäer 9>aras



p&rafe, bit in ben ©rift unb in ben ^ufammenfyang ber

Dichtung einfuhrt? £a$ roar e$, roa$ mir »or Starren

oorfeftroebte. Stber trenn icfr mir nun bat roaö unb roie

n<Sf>er überlegte, tonn fliegen in mir $miftl auf, ob

bafür, felbft roenn eä mir gelange, bie Jp&rer burc£ meine

Sluffaffung tiefer in ben @eift ber Sichtung fnneinju;

führen, ein roirflicbeä ernftc$ Söebürfniö oorljanbcn fei.

3d[> fagte mir, ber ©oetr)ifcr)e §auft ifl ber roertJ

ootlfte ©c^a§ unferer gefamten beutfdpen Dichtung, er ijt

ein Quell oon fo fprubelnber Jebenöfraft, ba$, roer nur

einmal barauö getrunfen, immer toieber ju ifyrn jurücfs

fe&ren unb nic^t mube werben roirb, feinen @eift burd>

immer erneute Sßerfenfung ju erquiefen. Unb wenn ieft

mir ja aueb nie^t oerf>el>lte, bafj bei ber Xragobie jroeitem

Xeü ber unmittelbare ®enu£ nieftt fo mu^eloS, toie eine

fc^one S5lume, bem finnenben SSetracftter fic^ entfaltet,

ba% f)ier, um ju ben Schonzeiten burefoubringen, e6 einer

geroiffen Energie bebürfe, fo glaubte \(f) boefc, bafi biefe

©etyroierigfeiten aueft bem (Jinjelnen nietyt unuberroinblid?

feien, unb baf? ee bemnaef) faft oermeffen fei, auf biefem

SBege befonbere guftrerbienfte anjubieten.

©o glaubte icr>. Slber itb fjabe mid(> überzeugt, ba§

biefer ©laube ein 3rrtum n?ar.

3c£ fyabe micf> überzeugt, ba$ bat perfbnlid^e 93er;

fcältniö ju ©oetfjee §au|l, bat ieft alö ein unoerdujjers

lidfjeö ^rioilegium unferer ftubierenben Sugenb anfaf),

roofjl jum £eil noer) »orfcanben ift, bafj aber bie legten

anbertftalb Satyrjefmte boc£ bie$ 58err)dltniö fer>r ges



locfert r)aben; fo fe^r, to§ bei melen »on einem per;

fbnlid^en VerbÄltniö überhaupt nicf)t mel)r gefprocr)en

werben fann. 3er) muf; fagen, et fjat micf> gerabeju

erfdjrecft, baf} nicht ein, nein brei, t>ier, fünfmal im

Sramen ber ollgemeinen 23ilbung, JDanbibaten , bie in

tyren g<Scf)ern jum Xeil auögejeic^net befragen fic^j er;

roiefen, mir auf fragen über ben 3nf>att unb bie 3bee

bee gr&fjten beutfdfjen £icr)terroerfeö, bat mit befigen,

»ollfommen bie 2lnrroort serfagt f>aben, bafj mir ge;

legentlicr) runbroeg erftart mürbe, man r)abe ben gauft —
NB ! ben erften Xeil, naef) bem jmeiten frage icr) fcr)on

gar nietyt mef)r — überhaupt nicr)t gelefen. 93ei anberen

ergaben fief) jroar einige unflare SReminiöjenjen, bie ju;

bem in einem galt nietyt auf ©oetbeö £icbtung, fonbern

auf ®ounob$ Oper alö Quelle jurücfgingen ; aber oon

jener Vertrautheit, roie idf> fie alö fetbfaerjHnblicf), alä

9tegel glaubte annehmen ju Finnen, ja ju muffen, war

nicr;tö ju finben. X)at fyat mief) benn boety ftugig ge;

mac^t. 3d[> fagte mir, r)ier ift ©efatyr im Verjuge. @6

fcanbelt fid) babei felbffoerftdnblidf) nietyt um bie Sramenö;

fragen. Die ©acbe liegt tiefer.

£ö fcanbelt fid? barum, bafj ein @tücf bet ebelften

Söefi^etJ unfereö geifligen 9tationafoermogenö buxd) ©leid);

gültigfeit ber Sebenben in @efal)r ift, für bie fünftige

(Generation »erloren ju gelten. Sine 25rücfe abbrechen ift

leidet, eine neue bauen ift $el?nfad?e 21rbeit. Unb roeil id>

mir bat fage, unb weil icr) micr) überjeugt habt, ba§ r)ier

feine $tit ju verlieren ift, unb weil et meine Aufgabe



ift, bie 23rücfen, bie ou6 einer 9)eriobe ungeheurer fd^>6pfcs

rifctyer $raft hinüberführen in eine oon neuen Sbealen

bewegte unb oerwirrte (Gegenwart, nic^t einfallen ju laffen,

unb bat / mat im ©ergangenen lebenbig ift, in feiner

ganjen ©r&fje unb @$6nf)eit ben Sebenben immer wieber

»or bie ©eele ju führen, barum r)abe icty alle meine 23es

benfen jurütfgebrdlngt unb micf) an eine Srlduterung bet

©oetlnföen gauft gewagt, befhmmt, benjenigen, bie ifjren

gauft grünblicty fennen, bie aber eben beö^alb bat 23es

bürfniö l)aben, fic£ immer tiefer in if)n ju oerfenfen,

einige oielleic^t ju Weiterem anregenbe, bittet weniger

23ead?tete$ ober 93erftanbeneö auff)etlenbe Beobachtungen

unb 3Binfe mitzuteilen, unb iljnen jum bleibenben 23es

fi§ bat erlduternbe ©ort mitjugeben, bat fie oietleic^t bei

ber füllen Seftüre metyr alö einmal entbehrt tyaben; bens

jenigen aber, bie bittet fdfjeu oor ber Xür geftanben unb

fjoc^ftenö burd) eine 9ti§c einen flüchtigen 23litf fnneins

geworfen tyaben, bcnen beibe §lügel weit ju offnen unb

fie bie ganje Jperrlidftfeit, bie fie bi$f>er nur ahnten, mit

allen ©innen genießen ju laffen.

3$ bebanble bie Dichtung alö @an$e$, alö einleite

lid[>eö, abgefc^lofTeneö ^unftwerf, wie et oorliegt; unb

wir wanbern fo and) in biefen ©tunben mit bebäcfctiger

©cfmelle, oom Jpimmel burdf) bie SBelt jur Jpolle, unb

burc^ bie Jpolle binburcf) jum ^immel jurücf. <£t fommt

mir oor allem barauf an, bat Problem, bat ben £>idjter

reijte, unb bat iftn oon feinen 3ünglingötagen an biö an

bie ©df>welle bet Xobet befestigte, in feinem $ern unb



feiner Xiefe ju erfäffen unb, fdjrittweife ben Dichter oon

©jene ju ©jene beglettenb, ju jeigen, wie eö burdjgefufjrt ifl.

Diefer Jpauptjwccf wirb unö aber nicht (jinbern, auf

gewiffe (Jigentümlicftfeiten ber ßompofition einjugefyen,

bie ficr) erfldren ouö ben langen ^öufen, bie jn?ifcr)en

ber Slrbeit lagen unb bie befonbert in einigen nid)t weg*

juleugnenben 2Biberfprudf>en jutage treten. 3m ®egen*

teil, ber Sefer fotl auf biefe 2Beife teilnehmen an ber

inneren ®efd)id(>te ber §auftbid;tung, bem ©erben unb

2Bad;fen ber einjelnen 3Äotwe, an ber Betrachtung ber

ÜBanbelungcn, Sßerfd?iebungen, bie im Saufe ber 3af)re

teilö burd? oerdnberte Sebenöperfpeftwe beö Dichter* im

allgemeinen, teilö burd; befonbere $tt>tf<fyenf&[U gewiffe

9ftotioe unb ©jenengruppen erfahren fjaben. @ö roirb

babei im erften Xeil ber Dichtung, wo, an Vertrautes unb

23efannteö anfnüpfenb, oieleö nur anbeutenb berührt

ober gar überfprungen werben fann, m&glitf; fein, um fo

intenfioer bie ^onflruftion ber gunbamente in if)rer 3ln;

läge ju er&rtcrn unb in ben oerfd)icbcnen tyfycifen beö

23aueS ju beleuchten. 21ber ebenfo, wie itf) r)offcr ba%

bureft biefe 3lrt beö Verfahrens eine Erweiterung unb

Vertiefung beö VerfHnbniffeä für ben 50U ft angebahnt,

bafj Slltbefannteö baburd) in neuem ?td)t erfcr)einen wirb,

ebenfo glaube id?, bafy, wenn id? biefen 2Beg audj im

jweiten Xeil ju fuhren oerfudjte, wir alöbalb gewahr

würben, ba§ er auf biefem oon ben meiften bidtyer nur

wenig, oon manchen nocf> gar nidjt betretenen SSoben

nid;t jum 3iele fufjrt, bem idj jufrrebe.



23eim erften Xcii ifl bie Aufgabe, im gewiffen «Sinne

oor 2lugen ju fuhren, roie oiel audf> nocf> bem eifrigen

gauftlefer gew&tynlid[) oon bem tieferen @ef>alt »erborgen

bleibt, wie manches SRdtfet ba nod) gernupft ift, baö nur

beim Einbringen in 2Bod^fen unb Sterben beö ©anjen

ficb erfdpliefjt.

25eim jweiten fommt eö mir barouf an, ju jeigen,

wie oiel weniger bunfel unb feftwer oerjtdnblicty , wie

viel leichter, jugdnglic^er im @anjen ber @ebanfenges

balt ber Dichtung ijt, als boö allgemeine SSorurteil ans

junefmien geneigt ijt. 23eim erjten Xeil werbe
\<fy

ba-

Ijer oft jum Verweilen einlaben bd ©teilen, bit junddjft

oielleid[)t biefer eingefjenben Erörterung nidjt ju beburfen

febeinen; beim jweiten fdfjlage id) einen 9ttcf)tweg ein,

ber m&glic^jt grabe jum $id fübrt, bie Jpauptftationen,

oon benen £i$t auf bat @anje unb feine £eile ftraljlt,

berührt, ber fiel) bei 9tebenfdctylicf>em aber nic^t aufr)dlt.

Eö wirb ein allgemeiner £)rienrierung$gang fein, ber ju

weiterem ©tubium anregen, nietyt Enbs fonbern 21u$s

gangöpunft ju perf6nlid^>er S3efd)dftigung mit ber Xras

g&bic jweitem Xeil werben foll. 3<# bin mir babei ba

wu§t, bafj itf) auf biefe 2Beife oon ben oielen SRdtfeln,

bit ber Dichtung jweiter Xeil aufgibt, nur einen 23rud)s

teil werbe t&fen fonnen, bafj nod> oiel ju beuten unb

im einzelnen ju fragen übrig bleibt. Slber einmal mac^t

jeber oon unö bie Erfahrung, je dlter er wirb, unb je

öfter er ju biefem rcinften Quell ^>6c^|ter spoefte juruefs

!cbrt, ba% im ©innen immer neue ©efictyröpunfte aufs



taucr)en unb neue ©ebeimniffe ftcf> erfcr/liefjen unb neue

gragen unb SRätfel fief; Fnupfen, wenn nnbere ficr) l&fen,

fo bafj eine 2luöfcb6pfung beö ganjen (Bebalteö ber £icf>;

tung ebenfo eine Lebensarbeit ift, n>ie eö eine war, bie

Dichtung ju fcfcaffen; unb anbererfeitö glaube unb boffe

id) bod), burcr) bie Jpinroeife, bie icr) im gotgenben gebe,

benen, bie biöfcer ber §auftbicr)tung atö ®anje* fc^eu

unb ffeptifer; gegenüberfknben, einen 2Beg erfc^liefjen ju

Fbnnen, auf bem fie felbftönbig weiter roanbern unb bei

beffen ©erfolgung fie r)eürtifc£ werben F&nnen auef) in

ben labnrintf)ifcf)en $>faben beö jroeiten £eilö.



Sauft vor (Boetfye

Die ©eburröftätte ber §auftbicf)tung ijl bie @turms

unb Drangperiobe. Die trmfefre 3«* ift bie 2Benbe ber

feefoiger unb fiebriger 3a&re beö acfttjeOnten Sfafjrfmnbertö.

Daö 3«t0^ &*r 2lufftärung f)at fidf) überlebt, boö

für (Beredete unb Ungerechte, für $luge unb Xoren

gleidfjerroeife über bit tiefften Probleme bat üd}t einer

pOantafielofen Slufflctrung ju »erbreiten ftd^> begnügt. Die

Sugenb, on 9?ouffeau geflutt, empbrt ficr)' infrinftiv ges

gen jene bemofrotifc^e ©teic^moc^erei, bie alleö ®e^eime

unb oUeö 23efonbere im 9ttenf$en oerfHnbniäloö ignoriert

unb jebe üRegung eineö ^onberroiUenö bogegen atö Sftücfs

fall in 23arbarei unb ©cfrtoarmgeiflerei »erbammt. 3afcrs

fwnberte fyat man eö fiety auf alten ©ebieten geizigen

Sebenö gefallen laffen : bie Regeln ber Vernunft regieren

bie 2Belt, bat aftegelmäfjige ift alleö, bie Snbioibualitdt

mu§ fidf) beugen ober brechen unter bem @efe§ ber Söers

nunft; nun bäumt ficr) bie 3ugenb baroiber auf, fud?t



bei anberen Quellen ©rillung ir)re$ Durfreö nad) €r;

fenntniö unb fud)t ficr; onbere perfbntid^c 3benle; ein

neues 9>erf&nlid?>feitöibeal, wie ed, wir fagen eben, mit

faufrifd)en £ugen, fcfwn in ben ©Triften j?am<mnö aufs

tritt, unb boö in feineö ©dfmlerö .^erberö 2Berfen, oor

oUem in bem SKcifctogcbucf) , fd)on ju auf bie ©inne

wirfenben ©jenen ftc^> oerbietytete , bie wir fteute nic^t

tefen f&nnen, o^ne w&rtüd)en Slnflängen nn bit erften

Monologe beö ©oetftifcr)en gauft ju begegnen. SERan be;

geiftert ftdf> für jene Okturen, bie fief) felbft oufö «Spiel

fegen, bie atleö, n?oö fie fwben unb finb, in bie @dfwn$e

[flogen, um ir)r ^M hu erteilen, mag eö (JrFenntniö,

@enu§, 9ttacf>t ober wie fonfr fid? nennen, jene SttenfcfKn,

bie unbekümmert um bie perf6n(icr)en folgen, atteö niebers

fdmpfen, woö fic^> ifjnen in ben 3Bcg ftellt.

3n biefer (Stimmung wirb bie erfte unb gewaltigfte

Sßerf&rperung trogigen (Jigenwillenö geboren, aud bem

(5Jefür>l ber $raft, 9>rometr)eu6 ber Xitane, ber ben (Bbu

tern Spofyn fprid)t:

jpier fi§ idf>, forme 2D?enfcr)en

9tad) meinem 23ilbe.

Sin @efdf>led)t, baö mir gleid) fei

^u leiben, weinen,

3u genießen unb ju freuen ficr):

Unb bein nid)t ju ödsten mit id).

ber 3ugenb jum «Smnbol eigner $r»Sfte unb 2Bunfd?e.

9cad? (tynlidjen «Stimmungen, (Stimmen unb gelben

JO



roittert fie; nad? 3^ten un& ^erfonlicfjfeiten, bie einen

gleich Warfen Drang l)aben, fid? auöjuleben, nad) Reiten

be$ Äampfeö, roo im 2lufeinanberpfagen ber ©eifter

bie fd)roffften ©egenfäge trogig ifyt Siecht »erlangen,

roo bie @d?road)en unb ^agfaften jermalmt werben, bie

@rofjen aber, bie Eigenen, bat gelb behaupten ober im

@turj eine 2Be(t mit in Xrummer [dalagen.

Ottrgenbroo aber trat btefeä bem rucffd)auenben,

fud)enben 231id? ber jungen Generation greifbarer unb ge*

roaltiger entgegen alö in bem Zeitalter, bat ifjm jroei ber

jpauptlebenöquellen jur Erneuerung ber @prad)e unb ber

funftlerifd)en 2lnfdE)auung, Sutljerö 23ibelüberfe£ung unb

©fcafefpeare gefdEjenft, alö im Zeitalter ber Deformation.

2Beld)e gülle oon $ontraften unb roeld[>e gulle oon reefen*

haften unb ge^eimnieooüen ©eftalten unb ©eroalten! Ur;
I

roüd)fige SERanneöfraft, burd) Bein ©rübeln unb ©innen be*

fd)roert unb beengt, t>er!6rpert ber SRitter mit ber eifernen

j?anb. Unb eineö anbern SRitterö 5Bort Hang roieber au$ •

biefer -Seit: „bie ®eifter erroad)en, eö ijt eine 2ujt ju leben."

Slber jerbrod)en rourbe er, roie jener im ©türm ber $tit.

Denn roof)l roar er ein tapferer Ampfer mit geber unb

6d)roert für bie 6ad)e beö @laubenö, ber er ftd) ges

roeif)t, aber jugleid) fd)lug in feiner Sörujt ein fjeifjeö

J?erj, finnenfreubig, fd)6nbeitöburftig, bat ber 2Bieber;

geburt ber Bunftlerifctycn gormen unb Sbeale beö tlaffU

fd)en 51ftertum6, ber SBieberbelebung beö alten @6tters

fyimmelö mit ben fd?6nen, aber fo gar niefrt ebrrourbigen

(Behalten, freubig entgegenjaud)jte. 2Bie pafften biefe

II



3beale unb SBunföe ju ber 23otfc£aft be6 9tt6n$e$ »on

Wittenberg, ber mit bem alten c^rtfKic^cn Xeufel perfbn*

lid[> gePämpft, unb ber alle* Jpeil unb allen grieben t>er*

fünbete auö bem SSucfye ber Offenbarung, baö er t>on

ben Letten l&fte, unb ber, nacfjbem er um ben (Glauben

mit feinem ©ort gerungen roie 3aPob mit bem ßngel

be$ Jperrn, ftd^> burdjgefdmpft fjatte ju bem ^rieben mit

\\<&> unb feinem ©ott, ba% er einer 3Belt »on Xeufeln

Xrog bietet unb fprid)t:

9tel)men fie ben Seib,

@ut, ®>x, äinb unb ffieib,

%a% fahren bafnn,

©ie baben Pein ©eroinn,

£a6 9tei$ mu§ unö bodf) bleiben.

3a, baö ift aber nur ber religibfe, ber ©laubenöfonflift,

ber tyier jum 2lu$trag fommt, unb fo fufm ber ^Bitten*

berger SRbnd) gegen 23inbung burcf) Xrabition ficty empbrt,

bem unoerfdlfc^ten 2ßort ©otteö beugt er fiel) unbebingt.

Sßiffen unb gorföen baruber fcinauö, über bie ©renjen

ber gbttlictyen Offenbarung, Fummern iftn nic^t.

Unb bod) ftecften in ber $tit nid(>t nur bie beiben

^ontrafie, ©eftnfudjt nacft Befreiung »on ber ©unben Saft

burcf) perf&nlicfjen ©lauben, ©e&nfuc^t mm) fr&f)lic£em

Sebenögenufj in ßunft unb Dichtung, aucty tiefe ©efmfuc^t

nacf> SBiffen, natf) ßrforfdrmng »on ©ebeimniffen beö

2eben6, bie bie gbttlicfje Offenbarung ben 93litfen ber

SWenföen nic^t enteilt bat.
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Weben ber Flar fajjbaren ^iflorifd^cn @efialt beö 9fas

formatorö erfd)eint fd)on jiemtid) frul), anfangs nod)

etroaö nebelhaft, eine jroeite ©eftatt, bie man Faum

nod) Inftorifd) nennen Fann, bie bocty oon ber rnnt^en«

bilbenben SOolFöpfjantafie infhnftmäfjig als ®egenbilb

Sutfjerö, ber burd) ben ©lauben jum grieben Fommt,

aufgefaßt unb auögebilbet werben ifl, bie ©cftalt beö

Sföanneö, ber im Zweifel oerjroeifelt , ber gauft, bem

feine Quelle menfd)tid)er SrFenntnie genügt, ber immer

weiter fd)toeift, in grenjenlofer SSegierbe nad) SBiffen

unb ©enuf;, ftd) bem b&fen geinbe in bie 2lrme wirft,

oerfd)reibt unb, nad) einem Furjen 9toufd) ber 2uft, mit

2eib unb <Seete bem @atan anheimfällt.

£)aö $titaitet felbft l>at Feinen einzelnen SWenfd)en

f)ert>orgebrad)t, ber in fo titanenhaften SD?a#en alö 95ers

treter beö unbegrenzten ffiijfenöbrangeö unb beö ©d)ei;

ternö burd) biefen auftritt, roie Sutl)er auf ber anbern

@eite alö ber Jjelb unb ©iegcr beö ©laubenö, unb

burd) ben ®lauben. Der üöegriff, ben mir freute mit

gauft unb fauftifd)em 3Befen oetbinben, I)at ftd) erft all*

mätylid) baburd) entroicfelt, ba% in einer beftimmten f)ifios

rifd)en ©eftalt, bie ben Warnen §auft führte, aüe bie 3*ü

beroegenben fogenannten faujlifd)en, bat tyeifjt titanens

haften demente Fonjentriert würben, fo wenig biefe

fnjtorifd)e ©eftalt bem SSilbe entfprad), bat wir unö

tyeute oon DoFtor gauft machen.

Die Wad)rid)ten über ben fnftorifd)en DoFtor gauft

finb nid)t fetyr jatytreid) unb biefe roieber in fid) nid)t
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frei »on 2Biberfprucr)en ; fic finb aber bocf; jum £eit fo

roo^l »erburgt unb cf;ara!terijtifcr) , bafj man fid? ouö

ir)nen ein beutiic^eö, roenn aucf) nicr)t gerabe febr fcftmei*

d^etr)afted 23ilb \>on ber ^erfbnticr^evt machen fann, unb

bafj man banacf; jugleicr) aucf; mit einiger ©icberbeit ir>n

$eitiicf/ frieren Fann.

@r roar ein 2Hter6genoffe £utberö, ber jrtnfcfyen 1480

unb 1540 als lebenber £eitgenoffe mebrfaer) ermdbnt wirb.

SB i e, mag ba$ altejte ^eugniö beö 3ofyanne6 £ritbemiuö,

be$ Slbteö ju ©ponbeim benxifen, ber am 20. Sluguft 1507

an 3ob« ©irbung fctyreibt: „Homo ille, de quo mihi scrip-

sisti, Georgius Sabellicus, qui se principem necro-

manticorum ausus est nominare .... dignus est, qui

verberibus castigetur, ne temere deinceps tarn nefanda

et ecclesiae sanctae contraria publice audeat profiteri.

Quid enim aliud sunt tituli, quos sibi assumit, nisi

stultissimae ac vesanae mentis indicia, qui se fatuum

non philosophum ostendit . . . Sic enim titulum sibi

convenientem formavit: Magister Georgius Sabellicus,

Faustus junior , fons necromanticorum , astrologus,

magus secundus , chiromanticus, agromanticus pyro-

manttcus , in hydra arte secundus."

Dafj biefe fcr;meid)etbafte Gbarafteriftif fid? aber auf

pcrf6nlicr>c ßrfabrungen grünbet, fybvm wir im fo(genben

:

2Uö @d)reiber brei 3abre jm>or au6 ber SDtorf 23ranben?

bürg b*imBebrte, bö&* er biefen felben 9CRcnfd)en apud

Geilenhusen oppidum angetroffen; in ber Verberge b<*be

man ibm mancherlei frfoole Dinge erjagt, bie jener leides
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fertig ficb oermeffen f)übe (plura frivola, non sine magna

ejus temeritate promissa). ©obalb jener ober »on beö

£ritf>emiu$ 3lnn>efenbeit erfahren, fei er fcfcleunigft au$

ber Jperbcrge entwichen unb nietyt ju uberreben geroefen,

£ritf>emiu6 gegenüber ju treten (quod se meis praesen-

taret aspectibus). 2luc£ f>abe gauft mit bemfelben aU

bernen Xitel, ben er fic£ beigelegt, tyn, Xrit&emiuö, burc£

einen 25urger begrüben laffen.

Um tie eigentümliche ©ereijtbeit beö Xrittyemiuö unb

bamit bie $omtf, bie in ber Situation log, ju »erflehen,

mufj man roiffen, ba§ ber gelehrte 2lbt oon ©ponbeim

felbfl im ©eruc£ ber Räuberei ftanb, ben von fieb abjus

lenfen ibm natürlich cringenoeö 23ebürfni$ roar. Das

burd? erklärt fidf> gaufrö 93erfyalten, ber in bem Heinen

9ceft gro§pral>lerifc£ alß 9tefromant aufgetreten roar unb

nun butä) bie unerwartete 2lnhmft eined fo oorne^men

Äcnfurrenten in großen ©etyreefen »erfe£t roirb. @r roagt

nid[>t, roenn £ritbemiu$ recfyt berietet, ibm oor Slugen ju

treten unb fuetyt nur auö ber gerne bem großen Kollegen

um ben 23art ju geben mit lrocf)trabenbcn Xiteln. Unb

Xritbemiuö roieber, bem biefeö ^oUegentum in ieber 23es

jie^ung fatal ift, gerat gerabe über biefe Söemubungen in

^orn. Xritbemiuö erjdblt bann noety weiter ju feiner dfyas

raftcrijhf, er b^be ficf> in großer 23erfammlung an^eife^ig

gemacht, bie 5Berfe beö ^)lato unb 2lri(lotele6 au6 feiner

eignen @eifte$fraft in oollenbeterer ©eftalt roieber b«1Us

fallen. 3n 2Bürjburg f)abt er ftefc gerühmt: bie Sßunber

ßbtifri ju tun, fei ibm ein leiste*. 3n ßreujnacb aber,
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roo er in biefem 3ab*e aufgetaucht fei, f>abe er granj

t>on <3id?ingen, ber für mnfttfd)e £inge eine @d)roäd[)e beftge

(hominis mysticarum rerum percupidi), foimponier^baf;

er fid) für gauffa 2lnfteHung al6 ©d)ulmeifter »erroanbt

fyabe. ßr fyabe ftd^ aber bort unm&glid) gemacht (nefandis-

simo fornicationis genere cum pueris voluptari coepit)

unb fid? ber SSefrrafung burd) fd)leunige ^ludjt entjogen.

3n <Sbnud)em £id)t erfd)eint ber ne!romantifd)c

2anbffreid)er in einem Söriefe beö j?umanijlen SKutianuö

3ftufuö in Erfurt, ber am 3. £>ftober 1513 fd)reibt, t>or

ad)t Xagen fei ein gewiffer 9terromant nad) Erfurt ge*

fommen (nomine Georgius Faustus, Helmitheus [He-

mitheus] Hedelbergensis), ein ^rabler unb 9tarr (merus

ostentator et fatuus); bie Ungebilbeten flaunten ifm an.

@r felbft fjabc if)n im ®afl^auö prallen froren (audivi

garrientem in hospitio), aber fid? nid)t eingcmifd)t. £aö

m&dbten bie Geologen tun: „Quid aliena insania ad

me ?" 2Ufo aud) fyiev ungefähr baöfelbe 23i(b, bod) bieö;

mal nid)t irato, fonbem mit ber fouoeränen 2krad)tung

beö $unft$tUf)ttm, ber auf ben praf>(enben £anbfrreid?er

berabfiebt, gejeiebnet.

Da§ aber biefer metyr als jroetfelbafte ©efell in

f)6fifd)en unb 2lbel6freifen juroeilen 93oben ju faffen unb

fid) ©bnner ju erringen gcroufjt fyat, tat gebt nid)t nur

aus ben ^cugnifTen über feinen Erfurter $lufentbalt, auf

bie id) fytx niebt eingeben fann, tyeroor, fonbem aueb

auö einer ber wenigen Urfunben, bie wir über ben

biftorifd)en gauft befigen. 1620 ift er am S5amberger



jpof genxfen, benn Der $ammermeifter j?anö Mütter

tr^gf unter bem 20. gebruar ein: „3tem X gulb[en]

geben unb gefdjencft. Doctor gouftuö pf)[ilofopfj]o $u

oererung f)at m[einem] g[näbigen] Jperrn ein natioitet

ober 3nbicium gemacht." SBeniger freunblidje ©efinnung

oerrctt allerbingö boö jroeite urFunblictye 3*ugnü5 für ben

fnftorifctyen §aufh ein ©ntrag in boö Sftatöprotofotl ju

3ngoltfabt am 17. 3uni 1528: „Dem SBa^rfager fott

befohlen werben, ba% er ju bie ©tobt auöjief) unb feinen

Pfennig anbertoo oerjebre" mit bem baju gehörigen Grins

trog im iRegifter ber SSerroiefenen : „am 2ERitttood) nod?

23iti 1528 ift einem, ber fic^ genannt Dr. 3&rg gauflus

son Jpeibelberg, gefogt, ba% er feinen Pfennig anberötoo

oerjetyre, unb f)at angelobt, folcfje Srforberung für Die

DbrigFeit nicr)t ju afmben nod> $u äffen."

2(uö bicfen gleichzeitigen, teilö brieflichen teils ur=

funblic^en Mitteilungen über ben f>iftorifd>en gauft ergibt

ftc^ alö @emeinfameö unb bafjer §eftftef)enbe$: ber Soor*

name ®eorg, bie jroeimalige jjerfunftöbejeictynung oon

jpeibelberg unb eine 2luffef)en erregenbe SBirffamfeit ale

fafyrenber Otefromant in bem Zeitraum oon 1506—1528.

Da er bei feiner erften ßrroäljmung buref) Xrit^emiuö

fidler fdf>on einige 3o^re biefeö Seben fubrte, F&nnen unb

muffen rcir toof)t um 1480 feine ©eburt fe£en.

iUber bamit finb bie 2tnfyaltöpunfte no$ nidjt er*

faöpft.

2luö anbern, roenn auef) mefyr ober minber abges

leiteten Quellen »oiffen wir nocf> mefjr über i^n.

93. Cißmann, 0oet&c§ g-auft |7 2



3or)annc$ 2D?anliu6 r)at in feinen 1663 erfcr)icnenen

locorum communium collectaneis unö eine ganje

SRei^c oon &u§erungen Üttelancr)tr)on$ überliefert, bie

bicfer offenbor in feinen 23orlefungen über bcn übelbe*

rufenen ®efel(en, ben er perf&nhcr) gefannt, getan f)at.

3n biefen SERitteilungen aber oermifcr)t ficr) fd[>on erficht*

lidf> @age unb @efcr)icr)te. Daö roictytigfte baraud ifl

bie Säuberung: ,,Novi quendam nomine Faustum de

Kundling, quod est parvum oppidum patriae meae

vicinum." 9ttclancr)tf)on fmmmt auö Bretten, in ndctyfter

Oldr)e liegt $nittlingen, bat banaef) alö ©eburtöert beglau=

bigt ift. Daf; $auft fid^ aU J?eibelberger bejeiefmet, fter)t

bämit nietyt in 3Biberfprucr). Änittlingen Fannte niemanb,

um fo mefrr war in aller Sföunbe bie unweit gelegene

Sanbcsuniocrfität J?eibelberg. £>ie jroeite Xatfactye, t>k

au$ 5D?e(anc^t^onö Sflunbc Fonftatiert wirb, ift ein 21ufs

enthalt bcö gauft in Wittenberg cor 1532, unb ba$ er

oon bort entwichen fei. 9tia)t fo unoerbädfrtig finb bie

Mitteilungen über gauftö ©tubien auf ber ÄraFauer Unis

oerfität. dagegen erfc^einen bie Angaben über feinen

Xob „ante paueos annos in pago quodam ducatus

Wirtembergensis" toieber feh)r beacr)tenön>ert. ©ie geben,

t>a biefe &uf$crungen etroa biö 1540 reichen, nic^t nur

einen 2mf)alt für bie Sebenöboucr beö r)iflorifcr)en Sauft,

fonbern fie toerben aucr) burety anberc, baoon unabhängige

^ac^ric^ten, unterftügt unb ergdnjt. 9Ettelancr;tf)on er$<tylt

:

„$or wenigen Sauren fafj bcrfclbe 3obanneö gaujhiö (biefer

Sßorname f)ier juerft) am legten Xage fcr)r traurig in
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einem gennfTen 25orfc beö Jperjogtumö üBurtemberg. ©ein

2Birt fpricr)t ir)n an, worum er fo traurig fei, ganj gegen

©itte unb ®eroofmbeit — benn er roar ber fc£<Snblid)fte

JpallunFe (nebulo turpissimus) oon »erroorfenem Se benös

rcanbel bergeftalt, baf; er rocgen feiner 23egierben mel)r

als einmal faft roärc getötet roorben — fca fagte jener ju

bem 2Birt: (Jrfctyricf nicr)t tiefe Stacht. Um Mitternacht

n>irb bat Spaut gewaltig erfc^üttert. £)a §auft am an;

bern Morgen nic^t auffwnb unb e6 bereits naf>e am
Mittag mar, ging ber 2Birt mit einigen Begleitern in fein

^immer unb fanb if)n am 23oben liegen, mit »erbetftem

Oefic^t, alfo »om Xeufel getötet."

Diefe 9ta3>ridf)t über bat ßnbe beö ^iftorifc^en §auft

roirb, roie erroäfmt, noeft »on anberer ©eitc betätigt.

£ie ^üntnernfdje ß^ronü, beren 2luf$eic£nungen btö 1566

geben, berichtet, ta% um 1540 ber weltberühmte ©djroarjs

funftler gaufhiö „ju ober boety nit meit *on ©taufen,

bem fletlin im SSreiögero" „in grofem Sllter" $om bbfen

@eift umgebracht roorben.

21u§er biefen Sebensbaten aber berichten bic er*

rodbnten Quellen unb anbere auö jeitgen&ffifcfyen Mit*

teilungen unb jum £eil auch auö Slutopfie fctybpfenbe

Berichte, bie in ben fedjjiger unb fiebjiger 3abren teilö

niebergefetyrieben teilö veröffentlicht würben, eine grofje

§uüe oon anefbotifcfyem Material.

©d?on Mclcnc^t^on f>at in feinen, banad) ju fc^lie^en,

febr turjroeiligen SSorlefungen barüber oiel ju erjagten

gehabt, dt ift cö aueb, ber ibm ben £eufel in tyünbifcber
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©eftalt alö Begleiter gibt (habebat secum canem, qui

erat diabolus). (Sd ifi ober bejeidfmcnb, bafj, roaö 9Äcs

lancbtfyon oon ibm erjagt, roefentlicf) auf ^3rar)terci f)in;

Ausläuft: gauftuö rübmt ftd^ aller m&glic£en Äünfre,

aber allemal, wenn eö jur $)robe Bommt, r)at er Hdglic^

Stöifcerfolg.

Die teuflifc^e 21ffiftenj, bereu er fic^> erfreut, tritt

uur barin jutage, ba% er beim fliegen jroar fällt, aber

nicfjt btn Spalt bricht, unb ba% er flett feinen Verfolgern

entrinnt.

Dagegen nehmen anbere ben anrüchigen @efellen

fcf)on fef>r oiet ernjl^after. 2luf$eicf>nungen in einer @r;

furter ßbronir
1

, bie ttma um 1656 abgefcbloJTen fein

wirb, berichten oon gauftö 3lufentl>alt bort bereite fünf

©cfcf)idf>tcn, in benen er alö jauberfrdftiger 2Bunbertäter

allerbingö mit jnnifd)cn Sllluren erfctyeint. Der ßfjronift

erjdblt, wie gauft ben ©tubenten ben #omer erflärt unb

bie (Seflalten beö 9>riamu6, jpeftor, 2ljar, Ulnffeö, 2lga=

memnon unb anbere oor ifmen fwbe crfctyeinen laffen. Grr

erjdblt, roie §auft oiel mit bem 3unfer Dcnnftett, ber im

2lnfer in ber <Sd?lofTcrgaffe wohnte, oerfebrt, unb ba§

biefer, alö er einfi in *Prag geroefen, bei einem (Belage

gaufl fdjerjroeife jitiert fyabe. (Sofort fei Sauft erfdfjienen,

fyabt fein *J)ferb abgegeben, ftcb ju if)nen gefegt, oier

2&d?er in ben Xifcty gebohrt, auö beren jebem f&ftlicfter

2Bein lief. Um Mitternacht fc^reit bat *pferb, beim britten

»Schrei ftgt gaufl auf unb reitet bureft bie Suft baoon.

gerner bie ®efd[nd(>te, roie gauft @äfte gelaben: fie finben
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nid)re oorbereitet; er flopft, e$ erfd)einen ©eifter, „fo

fd)nell wie ein ^feil", „fo fc^ncU roie ber SBinb". ©ie

genügen nid)t. Der dritte, „fo fd)neü roie ein ©ebantV',

roirb angenommen. <Sd)licf;ucr) eine Unterredung gauflä

mit bem namentlich genannten Erfurter granjiöfaner

klinge, ber ir)n ernftlid) jur 23u§e »ermahnt. §auft

räumt offen ein: „2rd) fjabe mid) mit meinem eignen

Sölut gegen ben Teufel oerfd)rieben, wie Fann mir ges

helfen werben." klinge erbietet ftd), Sföeffe für ü>n ju

lefen. „ÜRefj fcin, Üföefj fcer, id) fyabe ©ort mutwillig

t>erad)tet, eö ro<Sr mir aud) nicr)t rüfymlid) nad)jufagen,

bafj id) meinem 25rief unb ©iegel, bat bod) mit meinem

35lut geftetlet, roieber laufen follte."

Üftan fieljt, roie bie roürbelofe ©eftalt beö roüften

£anbfar)rer$ unb 23etrügerö, ben noer) SD?eland>tl)on eine

„turpissima bestia et cloaca diabolorum" nannte, bes

reirö ein geroiffer 9(imbuö gefjcimniöooller XragiF ju ums

fpielen beginnt. 2Baö übrigenö roeber je£t nod) in ber

golgejeit gefnnbert Ijat, ba% gleichzeitig aud) eine 9fteir)e

son poffentyaften $iiQen, @ulenfmegelfrreid)en bem »iel

befd)rieenen SWann angeheftet würbe.

Diefe SlneFboten, alte unb neue, fd)ie§en nun in

ben folgenben 3rar)rjer;nten an ben Mevn ber frür) über*

lieferten §auftgefd)id)ten an; immer bid)ter roirb ber

©agenfcr)leier , immer mer)r oerfd)roinben , oerftüd)tigen

fid) bie $üQe ber r)ijlorifd)en 9>erf&nlicr)Feit , unb banf

biefer mntr)enbilbenben Xätigfeit ift bie ©eftalt etwa

runb oierjig 3ar)re nad) bem £obe beö r)iftorifd)en gaufl
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reif jur Gobififation; 1587 erfc^eint bie Sftaffe ber über

ibn umlaufenden ©agen jufammengefafjt im Drucf unter

bem Xitel „Historia oon D. 3fof>an §aujlen,

bem roeitbefeftrenten Ruberer onnb ©cfjroarg*

funfiter, 2Bie er fieb gegen bem Xeuffel auff

eine benanbte 3cit »erfcf) rieben, 5Ba6 er biers

jn? if d^cn für feltgame 2lbentbewer gefeben,

felbö angerichtet onb getrieben, bif; er enbt*

li$ feinen wol »erbienten Sobn empfangen.

3D^er>r cö tr)ci(ö auf? feinen engenen fyinbtts

(affenen ©ebrifften, allen bocfjtragenben,

furroigigen unb@ottlofen SÄenfc^en jum
fd?recf liefen 23enfpiel, abfc^erolicfjen Krempel

»nb treroberg iger 2Barnung jufammenges
jogen, onb in ben Drucf verfertiget. 3a;

cobi IUI ©eot @ott »ntertba
1

nig, rciberftebet

bem Xeuffel, fo fleubet er t>on euef). Cum
Gratia et Privilegio @ebruc?t $u graneffurt

am «Wann, bureb 3obann @pieö MDLXXXVII.«

Diefeö ältefle gauflbucty, bau bie Quelle aller fpätcren

gauftbücfter unb gauflbicbtungen geworben ifl, oerbient

um bednjillen eine nähere 23etracbtung. Der Söerfaffer

bat fieb niebt genannt. 3n ber vom eierten ©eptember

batierten ^ufcfmft beö Verleger* @pieö an ben Sföainjer

2lmtöfcbreiber $afpar jtoll unb bm SRentmeifler jpicronns

muß jjoff erjdblt biefer: „nad)bem nun viel 3ar ber eine

gemeine unb grofie ©ag in £eutfcf)lanbt oon Dort. 3o*

banniö gaufit, beö roeitbcfd?reoten 3aubere6 unb ©cfywargs
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FünfHcrö, mancherlei? 2lbentl?eoren genxfen unb attent«

falben eine grofjc 9tadf)frage naef) gebad^teö gaufti Jpifroria

bei ben Haftungen unb ©efettfefjafften gefdndtf", unb weil

neue ©cfd^idfrtöfcfjreiber, „feiner teufelifeften fünfte unb

erfebreefliefen Grnbcö" gebähten, fyabe er ftd^ oft ge*

rounbert, bafj niemanb biefe ®ef$id)ten einmal jufam;

menftalte unb ber ganjen @f)riftenf)eit „jur Sßarnung"

brutfen lief;e. 5luf feine Wacftfrage bei „©elcfyrten unb

serftänbigen beuten, ob weitetest biefe Jpif^ori fetyon alt*

bereit son jemanb betrieben roerc", fyabe er „nie nichts

©eroiffeö erfahren !6nnen, bifj fie mir neolic^ buref)

einen guten greunb oon ©pener mitgeteilt unb $uge=

fc^icFt roorben."

3rd> roill juna^fl einmal bie §rage, roaö eö mit

biefem greunbe ouö ©pener auf ftd? f)abe, betfeitt laffen.

Unö intereffiert fie weniger al$ bie anbere, waö b<*t ber

Slnonnmuö auö bem überlieferten ©toff gemacht. (£r

tritt und barin in breierlei (£igenfd)aft entgegen : alö

ßbtonift, alö gnbulift unb alö Slbfc^reiber.

€r bat junäc^fl bie SERaffe ber über gauft im Söolfös

munbe umlaufenben Slnefboten emfig unb fritifloö ges

fammelt. Diefeö 3lneFbotenmaterial roeift in ber §orm ber

Darftellung grofje Ungleichheiten auf. Der SBerfaffer fyat

offenbar roeber ^eit nod> Suft gehabt, au§er im grbbs

fren, auögleicbenbe, feilenbe j?anb anzulegen. Sauft er*

fc^cint bicr burcf)roeg nodf) ganj in bem Sichte beö „nebulo

turpissimus", als ein roüfter, fctyamlofer ©efell, ber oon

feinen übernatürlichen Gräften — bie jegt aufjer allem
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Sroeifel fielen — oft ben olbernfren (Sebraucf; mac^t, alö

ein nefromanrifefter Grulenfpiegcl. ßr $aubert feinen @egs

nern @ciöO&rner ober gor ein J?irfdf>gcroeir; an bie ©tirn,

er frifjt einem 23auer ein guber J?eu famt SBagen unb
s})ferbe roeg, läfjt fic^> oon einem 3uben bat 93ein a\t

$>fanb abfegen, unb anbereö metyr. 9Uir ganj oereins

jclt unb unorganifcf; erfc^einen in biefer SO^affe jroei

Slncfboten, in benen fid^ eine ty&fcere Stuffoffung gauftö

bemerkbar madjt. Sine ©efefricr/te, bie auö 23raunfef)rocig

erjagt roirb, roo gauft einen 25auern für eine Unge*

fdlligfeit buref; ein SMenbroerf jüc^tigt unb ifm bann

auf* einbringlic^fte unb ernfrefte ermahnt, „er foUtä

Feinem onbern metyr iftun, bonn fein fcfxSnbudper Ding

wäre, olö Untres unb UnbantfbarPeit, borju ber ©tolg,

fo mit unbertäuft." Unb ferner ein Erlebnis oon ber

granffurter SWeffe, roo gauft fief) über einige Ruberer

entruftet, bie ficr) gegenfeitjg bie $6pfe abfragen. (£6

f^eißt, tyn „ftaef; folctye Ruberen in bie 2lugen, unb »er*

bro§ ber Spexbmutfy bet Principal ^öubererö, roie er fo

freef) mit ©otteöldfrern unb ladf>enbem 9Kunb im (ie§

ben ßopff f>erabf)aocn." Diefe beiben ©efcf;id)ten fallen

ganj ou6 bem Stammen ber übrigen.

Sföit ber Stalle bet Gtyroniften tyat fidf> ober ber 93ers

foffer nietyt begnügt, fonbern er r)at bie wenigen biogras

pfnfdjen goften bet ^iflorifd^cn §auft ju einer romanhaften

Darftellung »erarbeitet, inbem er in bie Überlieferung

nid?t nur eine 9teif)e oon frei erfunbenen £atfad)en bringt,

fonbern auef;, unb bat ift bat triftigere, eine ganj neue
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Sluffaffung beö Reiben befunbet, ben 2lbenteurer auf eine

neue pfncf;ologifcr;e 23afi6 ftellt.

Die frei erfundenen biograpr)ifcr)en £atfacf;en, bit

ben 9iacfmcf;ren über ben r>iflorifd^en gauft jum Xcii

bireft wiberfpred^en , unb baburcr) ber fpäteren gaufts

forfcf;ung oiel 2lnlaf? ju Söerroirrung gegeben tyaben, ftnb:

3Eor)ann gouft ift ein Söauernfofyn auö SRob [SR&bingen

bei 2Beimar], wirb in 2Bittenberg »on einem roofMaben*

ben 93etter erlogen, ftubiert mit glänjenbem Erfolg Xfyeo*

logie, tro£bem er ju ir)r „nicf)t »iel 2ufl gehabt"; wirb

Doftor ber Xfyeologie. „Daneben r)at er auef; einen

tlmmmen, unfinnigen unb r)offertigen Äopff gehabt, wie

man iftn benn aUejeit ben 6pecultrer genennet r)at. 3ft

jur b&fen ®efe(lfc^afft geraden, fyat bic Sp. ©grifft ein

3BeiU fcinber bit Xf)\it unb unber bic 23an<f gelegt."

dv gerat in 93erfef)r mit Ocefromanten : „£>a$ gefiel

D. gaufto roofyl, fpeculiert unb ftubiert £ag unb 9iacf;t

barinnen (in ben nefromantifeften 23ucf/ern), roolte fief)

bernacr)er Feinen Xbeologum mefcr nennen laffen, roarb

ein 2Beltmcnfcr), nanbte fief) ein Doctor medicinae,

roarb ein Astrologus -unb Mathematicus unb jum

©limpff roarb er ein 2lr£t, ^>alff erfllicr) oieten beuten

mit ber 2lr£enei, mit Äreutern, Sßurjeln, äßaffern,

Xrandfen unb anberem. Darneben otyne 9Uibm, mar er

rebfpredfng in ber göttlichen ©grifft rool erfahren." 3lbcr

ba „fein Datum bar)in ftunbe, bat ju lieben, bat ni#t

ju lieben mar, trachtet er bem Xag unb 9tacf;t nad?,

narrni an fid) 2lblerö §lügel, roolte alle (Brunb am
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jpimmel unb Srben erforfd)en, bann fein gurwi^, fitet)*

^>eit unb 2eicr)tfertigfeit ftac^> unb reifte ir)n atfo, bafj

er auf eine $*»* etliche $<Suberifd(>e vocabula, figuras

characteres conjurationes bamit er ben Üeufel oor fid?

m&cfrte forbern, inö 2Berr* ju fegen unb ju probiren im

furname."

3m „©pefferwalb bei Sßittenberg" befctywbrt er bm
Xeufel. Wad) allerlei ©auFel unb £icr)terfcf)einungen ftellt

fidf> üfym biefer enblid? in ©eftalt eineö grauen 50?6ncr)6.

(£r oerlangt feine Diente unb „baneben follt er ifym

baöjenig, fo er von ir)m forfetyen murb, niebt

»erhalten." 9locr) mancherlei Untertyanblungen, in benen

ber Teufel, ber fic^> Sföepboftopbileö nennt, im tarnen

feineö ©ebieterö allerlei ©egenbebingungen ftellt, willigt

§au|t in ben ^aft mit bem Teufel, ber ir)m in^ufunft

immer in ©eftalt unb Reibung eineö „SranjiöFanermons

d?e$ mit einem ©Ibcflein" erfcr)einen füllte. „(£ben in biefer

©tunbe fällt biefer gottlofe Sföann von feinem ©ort unb

<2cr;&pfcr ab . . unb ijl biefer 5lbfall nicr)tö anbereö

bann fein jtoljer .£od)mutr)/ Skrjweiflung, Söerwegung

unb 93ermeiTenr)eit, wie ben liefen war, baoon bie Poeten

bieten, ba$ fie bie 23erg jufammentragen, unb wiber

@ott friegen wollten, ja, wie bem b&fen Sngel, ber fid)

wiber ©ort fegte, barumb er oon wegen feiner J?offaf>rt

unb Uebermutb oon ©ort oerftofjen würbe."

2llö er mit 231ut unterfd)reiben will, erfd)eint in

feiner j?anb eingegraben unb in blutiger ©d)rift: „O

Homo fuge!" Der ©ertrag lautet auf oierunbjwanjig

26



3fabre; nad? feinem 2lblauf ifl er bem £eufel oerfallen:

„hierauf abfage id) allen benen, fo ba leben, ollem

bimmlifcr)en J?eer unb allen 9ftenfd)en, unb bat muf;

fenn."

2tuö ber 23egierbe naef) @enuf$ unb nad) 2Biffen ift

§auft$ £eufelöbunb hervorgegangen. Die erfte erfüllt

Sttepboflopbileö getreulich, inbem er gauft unb feinem

jungen gamuluö @b*iftopb 5Bagner, einem „oerwegenen

£ed?er", alle Mittel ju einem üppigen Seben oerfd)afft

unb §auftenö Siebeögeluflen immer neue Sfteije unb neue

23efriebigung jufubrt. Die (Stillung ber 25egierbe nach

Sßiffen aber ftetlt ben Xeufel auf härtere groben, gauft

ift unerfd)6pflid) in ben feltfamften fragen, j. 23.: 2Bie

ift bein ^>err Sucifer ju galt gekommen ? 9tad) ber @ub;

ftanj £)rt unb (2rrfd)affung ber gellen; 3n n>aö ©eftalt

bie Xeufcl einft im $immel gewefen? unb fo weiter,

fragen, bk SOtepbiftopbeleö jum Xeil in Verwirrung

fe£en unb von if)tn auöweid)enb, teilö, wie über bte (£r;

fd)affung ber 2Belt, falfd) beantwortet werben. 3ln biefe

metbapb«fifd)en Diöfurfe reiben fid) lange @efpräd)e über

2ljtrologie, ben Urfprung oon Sommer unb SBinter u. a.

(Jö bleibt aber nid)t beim SBiffen, er will aud) flauen.

2Birflid)e jpbllengeifter werben ibm oorgefüljrt. Sin auf;

jteigenbeö (Brauen oor ber jpblle läjjt ityn ben 2Bunfd)

au§ern, biefe felbft ju feben; ibm wirb willfahrt; eben;

fo feiert er burd) bie ©efftrne unb fiebt bie Sänber ber

Srbe unter ftc^> gebreitet, er burcr)reift bie ganje Srbe

unb lernt \\)xc Sö&lfer unb ©irren fennen, unb er fiebt
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nuö ber gerne bat 9>arabie$. SOJit tiefen ©ctyilberungcn,

unb einigen offenbar äiemli$ lofc baran angereihten

Qlncfboten, bie gaujlö SBetterfunbe beroeifen follen, finb

bic beiben erflen Xeile be$ 23ucf>e$ crfcf)6pft; im britten

folgt nun jundcf>fl al$ ein corpus für ftc£ bie ganje

oben c^arafterifierte 2tnefbotenmaffe (Kapitel 33—59),

bei ber ftellenroeife ber Söerfudf) einer ctyronologifcfjen 2lns

orbnung gemacht ift. DaöSofal roecr)felt, boc^ift^aupts

fc£aupla£ ber Gegebenheiten 2Bittenberg unb feine Ums

gebung. 2Bittenberger ©tubenten finb eö, benen er in

feiner 23er)aufung am roeifjen ©onntag bie fdf)6ne J?elena

auö ®raecia leibhaftig cor 2(ugen fuf>rt. „£>iefe Jpelena

erfcr)iene in einem fbftlidfjen fcr)roarjen ^urpurfleib, iljr

Spaav r>ott fie fKrabf)angen, bat fcr>on tycrrlicr) alö @olb*

färb fetyiene, aucr) fo lang, bafj et ir)r bit in bic $nies

beugen ging, mit fc^6nen fofylfctyroarjen Slugen, ein lieb;

licr) 21ngeftdf>t unb einem runben it&pflein, i&re £efjen

rot wie Äirfdjen, mit einem tleinen Sttunbletn, einem

jjalö rote ein meiner ©etyroan, rote 25dcflin roie ein

3R6$lin, ein überaus fcf>on gleifjenb 5lngefid[>t, eine läng*

lichte aufgerietyte gerabc ^erfon. 3n ©umma, e$ roar

an if>r fein Untäblin ju finben; fie fab ficr; allenthalben

in ber ©tube um mit gar frechem unb bübifdfjem ©c;

fielet, bafj bie ©tubenten gegen ifyt in Siebe entjunbet

roaren, roeil fie et aber für einen @ei|i achteten, »erging

ifmen foldfje 23runft leictytlicf; unb ging alfo Jjelena mit

Doftor gaufto roieberum jur ©tuben b»nau$."

©o roirr unb ungefc^icPt, bergeftalt, bafj manche
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©efd)id)ten nur mit wenig »eronbcrten 9tebenumftdnben

jrceimal crjdt>(t werben, biefe Sinefbotenmaffe jufammem

gefcr)rieben ift, fo mad)t ftd^ boer) gegen ben @cf)luf} ju

bat SSefTreben nad) einer d)ronologifd)en Slnorbnung bes

merflid). 23ei ben legten abenteuern wirb auöbrucflid)

bemerft, fte feien im fiebjefynten, neunjefwten u. f. ro.

3af>r gefd)ef>en, unb jugleid) wirb, nad)bcm eine fluchtige

SRcueanroanblung im fieberten Sfatjre, geroeeft burd)

bie 23ufjprebigt eines alten SRanneö, einen um fo eners

gifcr)eren 9ftuc?fall in bat teuffief/e Scben jur golge gehabt,

in ben nun jur @r$är;lung fommenben ©efd)icf;ten bie

oon 3af>r ju 3af>r road)fenbe innere SBerwüftung gaufrö

jur 2lnfd)auung gebracht. „2116 Doftor gaufhiö fatye, bafj

bie 3ar)re feiner 93erfpred)ung oon Xag ju Xog jum Snbe

liefen, fjub er an ein fduifd)=epirurifd) £eben ju führen."

Unb alö ber ©ipfel feiner ©cftdnblicr^cit wirb bann be;

richtet, baf; er fief) bk Jpelena quo ©raecia, bie er einft ben

©tubenten gejeigt fwbe, beraufbefetyrooren, fie alö feine

©eliebte gegolten unb mit ifyv einen @or)n 3ufhiö gauftuö

erjeugt fyabe, roeld)er aber nad) gauftö £obe jugleicf) mit

ber Helena t>erfd)rounben fei.

Daran fcr)liej?t fid) unmittelbar, roieber im 3ufammens

r)ang als ein Ding für fid), ein roefentlid) auf freier Sr=

finbung beruljenber Slbfcbnitt, bie ßataftrop&e gaufb:

„folget nun, wat Doftor gauftuö in feiner legten 3ar;rö;

frifr mit feinem ©eitf unb anbern gefjanbelt, roeld)e$

bat oierunbjroanjigjlc unb legte 3a^r feiner 93erfpred)ung

war." 3undd)ft mad)t gaujt fein Xeftament unb fegt
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borin ben oom 93crfoffcr be$ §ouftbucr)ö erfunbcncn go*

muluö SBogncr olö Srben ein. Diefer SBogner fpielt

ober fonft in bem 23ucr)e toum eine SRolle unb roirb

nur gelegentlich olö ein Xougenictytö gefcr)ilbert , „ein

bofer, »erloffener 23ube", ben gouft »on ber ©träfe

oufgelefen, unb ber bonn feinem J?errn, ber ifm roie

feinen ©ofm liebte, in ollen b&fen Singen reblicr) nod?*

geeifert f>ot: „gouft Fom r>inr roo er roollte, fo fcr)lems

mete unb bemmete er mit.''

Den $ouptinr)olt ber folgenben Äopitcl bilbet bie

einbringlidfK 23efc^reibung ber SKeuequolen gouftuö, ber,

je nÄber bie ©tunbe ber ^ntfe^eibung rueft, in einen on

93erjrociflung grenjenben 3"ftonb gerät. „Denn er roarb

geangftet, meinet unb rebet immer mit ficr) fetbft, fons

tofiert mit ben Jpänben, dd^jet unb feufjet, nofjm on £eib

ob, unb lief ficr) fortbin feiten ober gor nit fer)en, wollte

oucr; ben ®eift nit mer)r bei ir)m feh)en ober leiben",

r)eif?t eö. Sic flogen beö ju eroiger SScrbommniö 23e*

fhmmten werben in longen, beweglichen Monologen wie*

bergegeben, ju benen ber grimmige ^otyn beö Xeufelö,

ber fein £>pfer »erfp ortet, in groufigem ^ontroft fter)t:

„Du r)afl beinen @ott oerfuetyt, bift oon ifjm obgefollen,

r>ofi ifm verleugnet unb bidf) r)ierr)er »crfprocr)en mit Seib

unb ©eele, fo mufjt bu biefe beine 93erfprecr)ung leifren

unb mer!e meine Steinte: 2Bcifjtu rooö, fo fefweig, 3ft

bir roor)l, fo bleib, J?aftu roo$, fo bebolt, Unglurf fommt

bolb. Drum febroeig, leib, meib unb »ertrag, bein Uns

glücf feinem SOccnfcr>en flog. @6 ift ju fpot, on ©ort

30



»erjag, bein Unglucf lauft herein alle Xag!" darauf

folgt roieber ein „2Bef>eflag" gaujft. £)ann bie $atas

ftropr)e. §auft labt feine „sertrauten ®efellen, SDtagijtri

23accalaurei unb anbere ©tubenten mefyr" naety einem

£orfe in ber 9Mr)e 2Bittcnberg6, bort bewirtet er fie mit

einem f6ftlicr>cn „2föorgenmar;l". „gauftuö mar mit ifmen

frb&licr), boer) nietyt auö rechtem Jperjen, bittet fie alle

roieberumb, fie mollten ir)m fo oiel ju @efatlen fein unb

mit ir)me ju %lad)t effen unb biefe 9tacr)t oollenbö bei ir)me

bleiben." £a$ tun fie benn aueft. „2116 nu ber (Schlafs

trunF aucr) oollenbet mar/' bejaht gauft ben 2Birt, bittet

bie ©tubenten in ein anbereö ^inimer, n zx sollte ir)nen

etroaö fagen". Unb bann eröffnet er ifjnen, mie eö um
ifm ttef;t, bajj alle feine ^uberei XeufeteroerF gemefen,

bafj er feinen ieib unb ©eele bem @atan »erfefmeben,

unb ba§ biefe 9tacr)t feine grift ablauft. Sr bittet fie

einbringlicr), ftd^> fein ©cfticFfal jur 5Barnung bienen ju

laffen. „(Jnblicty, unb jum Söefcftlufj, ift meine freunbs

tief/e Witt, ifjr roollt euer) ju SSert begeben, mit 9tul)e

fcfylafen unb cuety nid)tö anfechten laffen, and) fo ifjr ein

(Gepolter unb Ungeflumb im Jpaufe r)6rt, ro&llt ir)r barob

mit nickten erfetyreefen, eö fol euety fein 2enb roiberfar)ren,

m&llet aud) oom 25ett nicr/t auffielen, unb fo ifyv meinen

ÜJepb tobt finbet, ir)n jur (Srben beflatten laffen. £>enn

id) fterbe alö ein bbfer unb guter Gljrift, ein guter (Styrift bars

umb, bafj icf; eine fjerjlicfje 9feue fyabt, unb im 4?er$en immer

um @nabc bitte, bamit meine (Seele errettet mochte merben.

Sin b&fer (Sljrijt, ba§ id} roeifj, t*a§ ber Xeufel ben
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£etb will ftaben, unb id) will iftm ben gern (äffen, er

la§ mir aber nur bie ©eelc jufrieben. j?ierauff bitt icr;

euer), i^r w&llet eudf) ju 23ett »erfugcn unb wünfcft euer;

eine gute 9cacr)t, mir ober eine ärgerliche, b&fe unb er;

feftreefliefte." — „Diefe Declaration unb Srjäftlung", fteifjt

eö, „tftät Doftor gaufhiö mit befterjtem ®emut, bomit

er fic nieftt »erjagt, erfeftroefen unb neinmutig mochte."

Die ©tubenten, l>6d[)ft erfeftroefen, machen if>m 93or;

würfe, bafj er nieftt früher ju tfmen baoon gefproeften,

bomit fie iftn burcr) „gelehrte Xfteologoö" ouö bem 9ce£

beö Xeufelö noeft fetten erretten F&nnen. 2lucr) baö würbe

niefttö genügt ftaben, erwibert jener, \>crfprtcr)t ifmen aber

noeft einmal bie gbttlicfte Söarmfjerjigr'eit um 3efu ßftrifri

willen anjurufen, aber eö fei ir)m wie $ain, „feine

©unben feien gr&§er, benn bajj ir)m Fonnten »ergeben

werben". Dann r)ei§t e$: „biefe ©tubenten unb gute

Ferren, a(ö fie gaufrum gefegnet, meinten fie unb um;

fingen einanber. Doftor gauftuö aber blieb in ber ©tu;

ben, unb ba bie Jjcrren fid) ju 25ett begeben, tonnte

feiner reeftt fcftlafen, bann fie ben 2luögang wollten ft&;

ren. £ö gefeftafte aber in ber 9cacr;t jwifeften jwblf unb

ein Ur)r, ba% gegen bem Jpauö r)er ein großer unge;

fiümer ffiinb ginge, fo bat £au$ an allen Orten umb;

gäbe, alö ob eö alleö jugrunbe geften unb baö Jpauö ju

23oben reiben wollte, barob bie ©tubenten »ermermten

ju »erjagen, fprangen auö bem 25ett, unb ftuben an ein;

anber ju tr&ften, wollten auö ber Kammer nicf)t, ber

2Birtr> lief auö feinem in ein anber £auö. Die ©tu;
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benten logen nafjenbt bei ber Stuben, ba Doftor gouftuö

innen roar, fie fybttm ein greulicf)eö pfeifen unb $tftben,

olö ob boö jjauö »oder Schlangen, lottern unb an;

berer fcr)äoiicr)er SBunne rodre. 3nbem gebet £>oftor

goufri £r)ur uff in ber Stuben, ber r)ub an umb $ulff

unb SWorbio $u fd)reien, aber faum mit falber Stimm,

balb f)ernacf> fybvt man ifm nicht mer)r." 2llö eö Xag

wirb, ger)en fie in gaufrö Stube, „fie faben aber feinen

gaujtum mer)r." Sinjelnc jerriffenc ©liebmafjen liegen

im ^i"1*™* jerfrreut, ber 2eib aber — „greulicr) ans

jufefjen" — oor bem Jpaufe. Qrr wirb im Dorfe ba

ftattet. 3n feinem J£>aufe in Wittenberg aber warb eö

fortan fo unfjeimlicr;, baf$ feiner barin roo^nen fonnte.

„£oftor gautfuö erfc^ien auef; feinem gamulo leibhaftig

bei 9tacf)t, unb offenbarte il)m oicl fyeimlicr)er £ing. So

bat man ir;n aud) bei ber 9tacr)t jum genfter I)inauöfer)en

guefen, roer füruber gangen ifr." „3llfo roenbet fief) bk

ganße roarbaftige J?itforia unb Ruberer; Doctor gaujti",

fcr)lie§t ber 2lnonnmu$ unb fnüpft baran noer) eine mos

rahfcf)e 9tu£anroenbung für jeben Triften, „fonberlicf;

aber bk eineö Ooffertigen, jtoljen, fürroigigen unb trogigen

^inneö unb $opfeö finb, ©ort ju fürchten, unb $au;

beren, Söefcfjroerung unb anbere £eufelöroerf$ ju ftier)en."

Daö itf bat dltcfre gaujtbucf/, baö, roie gefagt, bk

©runblage unb ber 2lu$gangöpunft aller fpäteren $aufts

bicfjtungen geworben ift unb baber aucr) in biefem 3u*

fammentyang alö Urfeim be$ ®oetbifcf)en gaujt eine

nähere 23etracf)tung erforberte.
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dt gehört in ber neueren gaufrforfcf)ung jum guten

Xon, ben litcrarifcfjcn 2Bert ber Seiflung beö 2lnonnmuö,

feine Söcbeutung für bie @ntn>icHung ber gauftibee, fer)r

niebrig anjufcfrlagen. SWcineö Grracfttcnö mit Unrecht.

2Bcnn id) betonte, ba% ber 3lnonnmu$ in breierlei @es

ftalten bem ©toff gegenüber und entgegentritt — alö

S^ronifl, alö gabulift unb alö 2lbfctyreiber — fo muß

allerbingö für ben (üfcroniften unb ben 2lbfctyreiber bat

Urteil fcr>r ungünfHg ausfallen. %$ r)abe ja fcfjon borouf

f)ingeroiefen , wie leichtfertig, fluchtig, ofme ©ttlgcfüfyl

er bat 2lne?botenmaterial über gaufi jufammengeftellt

bat, n?ie er et gar nid)t ju bemerken fdf>eint, bafj er

biefelbc @cfc()idf)te jroeimal erjdf)lt, unb bafj bie Haupts

maffc biefer SlncFboten eigentlich fel)r wenig ju feinem

23ilbc bcö gauji pafjt. 9tocf> bebenf(id[)er aber crfcf)cint bat

33erfa^rcn, bat er in feiner frei erfunbenen (Jrjdljlung,

feinem gauftroman — ocnn bat ift ct — etnges

fcfylagcn r;at. dt ift buref; bk neueren Untcrfudmngen

namlid? nactygeioiefcn roorben: bafj ber 3lnonrmiu6 für

bk langen foömograpbifctyen, bamonologifctyen, meteoros

logifcr)cn Slbfc^nitte auö einem jener im feefoebnten unb

ficbjcfynten 3af)rl)unbert fo oerbreiteten ©ammelrocrfe

über literaturroiffenfcfwftlicfK unb geograpfcifcbe SDJerf;

roürbigfeiten (bem Elucidarius t>on 1584) ro&rtlicf; abges

fetyrieben; fieb ebenfo bat lange SReifefapitel auö lanb;

läufigen Srbbefdjreibungen, bie @prid)to&rter, bie 20?epr)ifro

gauft f)6fmifcr) oortyilt, auö @ammelbücf)ern unb ir)ren

SRegiftern, unb lefyrfyaftc SKeimc auö ©eb. 25rantö Darren?
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fc^iff unb 2utberö Xifcbreben angeeignet bat; ba% bie Sifle

oon 23ratfifcr;en, Sßbgeln, Sttuftfinftrumenten in olp^a;

betifctyer Reihenfolge (!) auö bem lateinifc^sbeutfc^en Seri;

Fon beö Dafnpobiuö ebenfalls einfach abgefetyrieben ift.

3a, eö bat neuerbingö (ürriety ©dnnibt an ber Jjanb eines

gerabeju erbruefenben SÜtoterialö ben Otactyweiä geführt,

ba$ bie ganje Sluffaffung bc$ gaufr alö eineö SÄenfcben,

ber burety feinen §urwi§ gereijt auö ben genriefenen

23abnen eineö ehrbaren unb gotteöfürcbtigen X^eologen

tritt unb ein epifurifc^cr SBcltmenfcb wirb, lebiglicf) ba$

getreue ©picgelbilb ber Meinungen unb Sluffaffungen

Sutberö über berartige 5Menfcben in feinen ©Triften unb

in feinen Xifcbreben wibergibt. <£ö ift ferner barauf

bingewiefen worben, wie t>k «Säuberung ber «Seelen;

quälen beö gauft oor ber ßataffropbe genau bem (Seift

ber £utberfcben ©nabenlebre, wie er fpejiell im ©ermon

oon ber SSufje enthalten, enrfpric^t.

3a, ta fann man allerbingö fragen, roaö bleibt

bann für ben 2lnonnmuS alö eigen übrig? Die ^Sit^x-

jabl ber neuen gorfc^er antwortet barauf: Olicard!

2lber fte geben bamit oiel ju weit; fie uberfeben

babei, bafj, wenn auety ber Slnonnmuö fic£ bei ber loms

pofition feines 23ucbe$ etneä cfleftifcften Söorgcbenö bes

fliffen, wie cö ubrigenö im feefoebnten unb ficbjebnten

Sabrbunbert auc^ bei oornebmeren ©cbriftfretlern feinet

wegö ju ben «ecltenbeiten geborte, fyiev boeb gerabe im

@egenfa§ ju ber großen SKaffe ber überlieferten, im

Söolfömunb umgebenben 5lnefboten über gauft ber ©es
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ftalt jum erften SEßal bie 3u8e °^ roefentlic^e , ifcr

@cf)ic?fal erftdrenbe, »erliefen finb, bie fie $um Reiben

einer Xrag&bie ftempeln.

SUtog man jer)nmal betonen, ba§ ber Serfaffer auef)

alte bie auf bat Üitancntum binroeifenben ylufjerungen

auö feinen Quellen abgefetyrieben fyabt, bat dnbert nid?tö

an ber £atfacr)e, bafj gauft fner, banf feiner Sluffaffung

unb Darftellung, jum erften 2£Ral alö Xitan erfctyeint.

9ttag ber Skrfaffer für feine ©cfrilberung ber 3fteuequalen

noer) fo flarfe Slnleityen bd Suttyer gemacht r)aben, bat

binbert ni$t, baf? tro§ aller moralifierenber ^utaten

gaufrö Untergang auö biefer Sluffaffung fjerauö mit ber

ganjen 3Bud)t einer gewaltigen tragifcfjen $ataftropb*

wirft.

£a$ eö biefe ^"9^ w bie roürbelofe @eftalt hinein

gebracht r)at, ijl bat unbeffreitbare Sßerbienft beö erften

§auftbucr)eö, bem gegenüber alle ^ebanterien unb Silbern«

Reiten, bie eben roefentlicf) ben auögefcr)riebenen Quellen

jur £aft fallen, nicr)t in 23etracr)t fommen. 3n ben

meinen Beurteilungen beö §auftbucr)eö werben bie ein«

.jelnen 25eftanbteile nietyt genügenb auöeinanber gebalten.

Sine genaue Prüfung baraufbin ergibt, bafj ber Q3erj

faffer in ben 9>artieen, in benen er fabuliert, ftdf) jroar

nicr)t oon ben tbeologifctyen ©cr)ulmeinungen feiner ^ett

frei maetyt, b. f>. aut feinem tiefen 5tbfcr)cu oor ben

SSerirrungen feine« gelben fein jjeljl maetyt, ba% er

aber trog allebem ein beutlictyeö @efüf)l für bie bämos

nifcfje @r&fje einer folgen Watur bot. ÜBenn bie moras
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lifcfjen ^Betrachtungen für unfcre (ürmpfinbung allju fef>r

ficb breit machen, fo muf; man $u ifjrer Erklärung fid^

erinnern, ba% eine nod? ftarfere perf&nlictye Xeilnafyme

beö Slutorö für feinen gelben bamalö für bat 23ucty unb

feinen Urheber leidet bic bebenflid?ften golgcn fjaben

fennte.

Unb fd?lie§licf> noeft einö: ben meijlen 2lnlafj ju

Spötteleien über bie ^ebanterie unb 23efd?ran!tf)eit beö

Söerfafferö tyaben eine 3lnjaf)l r>on SRanbnoten, bie bem

Xert ganj roittfurtid^ beigefügt finb, gegeben. Diefe

93emer!ungen finb jum Xeil lebiglidf) jur leichteren Übers

\id}t über ben 3>nf)alt ber einzelnen Kapitel beigefügt, fo:

„Doftor gaufruö legt ficf> auf bie Sauberen" (.Kapitel 1),

„£>oftor gauftue befd)to&rt ben Xeufel jum erften Sföal"

(Kapitel 2), am 9tanb an ber betreffenben ©teile ges

fegt. Diefe SERarginalien finb im Slntyang fyaufiger unb

f)&ren, oon ber SDfttte an, ganj auf. ©ie f&nnen som

Slutor, ebenfogut aber oon einem anbern, bem 2krs

leger, tyerrütyren.

Die zweite .Kategorie 2lnmerrungen aber, jelm an

ber %a$i, &u*$ bat ganje 23uc£ jerftreut, flellen fidf>

al$ furje 9>arapf)rafierungen ober Ergänzungen bet

Xerteö bar. Daö f>eif?t, et finb 'Jtoten, wie fie tt>of)l

ein aufmerffamer unb temperamentvoller £efer fiety am
iKanbe madf)t, um juftimmenbe ober abtoeic^enbe Sfteis

nungen 00m gelben ober Slutor ju beFunben. Unb biefe

f & n n e n eben , roeil fie jum Xeil mit bem Xert im

2Biberfpruc£ freien, nid^t oom 2lutor fjerrüljren, et finb
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ganj offenbar Zuftye oon ber $anb eineö, bem ber 93er;

fafter in feiner SBerbammung bet Sauft noer; nid^t weit

genug ger)t unb ber buref; Marginalien roie „£> Jperr

@ott be&ut!" bei bem Xeufelöbunbc, unb „23ef>ut all*

mickriger @ott" bei bem jroeiten S3unbnt6, unb bei ber

©teile „Weben bem fo »erfpricr/t ber Xeufel", burd? ben

^ufag: „si diabolus non esset mendax et homieida"

fein Mißfallen befunbet. Soor allem in bem ©dtfuftfapitel

fufclt ber Wotenfcr^reiber bat Söeburfniö, bat Mitgefühl,

bat für ben gauft ficr; burcr; bie Darfteilung im Xert

regt, ju bampfen. 211ö ber 2lutor gauft bie ©tubenten

anreben läfjt: „(künftige liebe Sörüber", fommt bie f)bf)i

nifctye Marginalie: „Dcö £eufel$ 23rubcr." 2Benn Sauft

oon feiner r)crj(idf>en 9teue fpridfrt, J?or)ngeldcf;ter in ber

Marginalie: „3uba6 9fau." Segen fcf;on biefe SRanbnoten

ben @ebanfcn nafte, ba% fie oon einer anbern Jjanb alt

ber bet 53erfafferö ^errü^ren muffen, — man benft natürs

lief) an ben Verleger — fo ift bie frembe jperfunft naf>e;

ju jroeifelloä bei ben beiben folgenben. (Sinmal bie alberne

Srage am 9tanbc bei ber ßrjdtylung, ba% Sauft oon ber

Jpelena einen ©or)n gehabt fyabe: quaestio an baptizatus

fuerit. Unb oor allem bei ber ßrjdtylung, roie Sauft einem

gereiften bitter bet $aifer$ einen (Streich gcfpielt. Da

f>ev§t et im £crt: „bie ^erfon aber .... fjabe icf) mit

Warnen nicf;t nennen ro&llen, benn et ein SRittev unb

geborener greityerr roar; ob nun roofyl biefe Abenteuer

ifmt jum ©port .gereicht''' — unb bie lateinifefte Marginalie

baju: .Erat ßaro ab Hardeck.' Der Skrfaffer bet
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gauftbudjeö müfjte fctyon ein falber Kretin geroefen fein,

roenn er neben liefen £ert biefe SKanbnote gefegt ^dtte.

Stöag man nun aber über baö §auftbu$ oon 1587

im einjelnen benFen, wie man null, fidfjer ifi eö Fein

ÜBunber, baf; biefer fcCbft in ber fd>olaftifcf)en unb mos

ralifierenben (JinFleibung bebeutenb roirFenbe unb ergreis

fenbe ©toff, auf einem 23oben unb in einer Umgebung,

roo bie Dichtung fic£ berartiger titanifetyer Probleme fefcon

in mefjr alö einer gorm bemächtigt fyatte, nämlicfr in

(Jnglanb unter ben Dichtern ber Slifabetbanifctyen Spodje,

einen DramatiFer jur @eftaltung reijte, @f)riftopb

9ft a r l o w e , ben älteren -Seitgenoffen unb Sttoalen ©tyaFes

fpeareö. SDtorloroe, fetbft eine faufüfc^> begabte unb

faufrifä jerriffenc 9catur, fyat feine Tragical History of

Doctor Faustus noeb im felben 3af)r, roo bat §aufb

bud? erfd)ien, gefd[>rieben. Diefen Urfprung — bk uns

mittelbare 21bfjdngigFcit t>om gauftbud), unb bie Furje

jur bictyterifctycn @eftaltung gegebene grifl — Fann bat

5Rarlon>efd[)e Drama nietyt oerleugnen. ©anj unbramas

tifetye SOJotioe, wie bie aftrologifctyen unb neFromantifctyen

©pielereien finb unbebac^tfam auö ber Quelle fjerubers

genommen unb breit beljanbelt; in ber tatfdc^licfjen unb

pfnctyologifcben SöerFnupfung ber einzelnen ©jenen fehlen

mefentlic^e ^roifc^englicbcr, bat SlneFbotifd^e brdngt ftcf>

auc£ f)ier noef; allju feftr t>or auf Sofien ber Funftlerifc^en

®efc^lofTenbcit unb bramatifcf>en Spannung.

2>o£bem bebeutet Sftarloroeö Drama in ber SntmicFs

lung ber gauftibee einen bebeutenben §ortfd)ritt. 25 a t
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Sttotio, boe im gauftbuc^ jroar fc^on angefangen, ober

bodf) hinter c^rijltiotysmoralifctyen Betrachtungen nodf) ju

fer)r jurueftrat, ift ^>ier jum erften 3ttal alö baö bomi;

nierenbe mit funffterifdper $raft ^aufgearbeitet. J?ier

erfebeint gauft jum erflen SKal roirFlicr; alö ber bebeutenbc,

tncl umfoffenbe ©eift, ber ben ganjen $rciö beö SBiffenß

burdfjmefTen unb in Feinem 23efriebigung gefunben f>at.

„@eg ab mal »om ©tubieren gauft unb fdfjaue,"

beginnt ber erfte Monolog,

„3n biefe £iefe, bie bu unllft ergrunben!

£>eß £oftorö wegen f)cij? nur £f>eolog,

£0$ naety bem ^iclc jeber 2Bei6f)eit ftreb.

Unb leb unb ftirb im 2lriftotelce."

21ber and) biefeö locft nietyt mefcr:

„Wad) einem fybfyetn 9)rei6 fragt gauftuö ®eitf,

§af>r fnn, 9>fnlofopfcie."

£>ie SOJebijin:

,,©efunbf)eit ift ber J^cilfunft lc£tce ^icl —
3Bie, gauftuö, fjaft bu nietyt bicö $ki erreicht?

Jungen nicr)t beine SRccipeö jum DenFmal

3En mancher ©tobt, bie fic ber 9)eft entriffen

Unb retteten au$ taufenb grimmen @cu$cn?

Unb bift bod[> nur ber gauftuö unb ein Sttcnfcf)!

$6nntft bu ben SWenfc^en erogeö Seben fpenben

£ic Xotcn roieber auö ben (Arabern roeefen,

Sann märe biefe üunft nod) etroaä roert.

?eb roof)l 2frjnei."
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Sic 3uri$prubenj:

„Da* ©tubium ift für einen Jo&nrnecbt gut,

Der nur nad> frembem ©egwurf lüftern ifl."

Der Söibet 0Bei6^eit gipfelt in bem ©a§: „OBaö

fein wirb, wirb fein." „£ai nenn i$ mir 'ne 2Beiö^eit."

„Die SföetapfwfirV' aber „bie Räuberei, bk «Rerromanten;

bücber, bic finb bimmlifd? . . . .

„£> welche 2Belt ber 2Bonne, beö @enuffeö,

Der Sftacbt, ber @brc unb ber Allgewalt

3ft fyiet »err)ei$en einem treuen 3ünger

Sin guter Sauberer ifl ein falber ®ott —
jpier gilfe ju grübeln um ein jpimmelreicfc."

Soor allein in ber 93erfcf>reibung8f$ene fommt e$ ge=

wältig jum 2tu6brutf, ba% er genießen will, weit er

immer »on ben ®renjen beö Srfennenö auf fiel) felbft

jurücfgefcbleubert wirb. Der gute unb ber bbfc Sngel,

bie um gauftenö 23efi§ ftreiten, bie ifcn, ber eine warnen,

ber anbere oerlocfen wellen, wirfen mit bamonifdper Sin*

fcfjauliebfeit.

Die SKeuequalen unb bic oerfefnebenen ©tabien ber

<Sc£lu§fataflropfK bü? ju gauftä legtem Monolog:

„£> gauftuö,

3c§t baft bu nur ein ©tünblein noeb ju (eben,

Unb bann bift bu oerbammt in (Swigfeit

©rebt ftill ibr nimmer müben £immelöfpba>en,

Unb bemmt ben Sauf ber $t\t, eb jwblf eö fc^tägt.
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9latur fcf)lag roieber ouf bein fcb&ncö 3lug unb gib

Unö erogcn £ag. laß jum 3afjr £>ie ©tunbe werben.

3um SEttonb, jur 2Bodf)e nur ju einem £ag,

£a§ gauft bereu, unb feine ©eele rette.

O lente, lente currite noctis equi

!

gort geftn bie ©tern', eö rinnt bie %ti\, ber ^knbet

förmngt,

Der Xeufel nafct, bk fybiU tut fieft auf! —
£>, auf jum ^immel, ftauft I — 2Bcr reifjt mi#

nieber! —
©ief), roie'ö t>a oben wogt oon (grifft 23lut! —
Gin Xropfen fann miety retten — o mein @f)rift!

3$ ruf il)n an — o tyilf mir Cucifer!

2Bo ifi er nun? — '* ift auö!

Unb fter), ein bräunber 2lrm, ein finflrer SSaum! —
£5 23erg unb Jpugel fomint, Foinmt, fallt auf mief),

Unb bedft midf> oor beö Jpimmelö fetyroerem 3orn

!

Sticht? — 9tun fo fturj id? IxSuptlingö in bie £rbe!

Xu auf bidf), @rbe!" u. f. w.

biö ju bem legten 2krjroeiflung6fc£rei

:

„G* fcfjtägt, eö fölagt! Otun, £eib, jerfliej? in £uft,

©onft trägt bicr; flugö jur J?6lle Sucifer!

£) ©eele, fcfrmilj ju Fleinen SBaffertropfen, '

SBerftrbm im ÜBeltmeer, ba% bieft Beiner finbe!"

unb fcf)lief}lid[> ber ßpilog:

„©ebroc^en ift ber £roeig, ber nad) ben SBolfen ftrebte,

Sßerborrt Slpolloö grüner Sorbeerfprofj,
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Der manche Sötdttcr trieb in biefem rpeifen Sttanne.

gauft ift bafjin. Söetracfttet feinen ©turj,

@o bafj fein 9£Rif?gefd)icf bk klugen warne,

Söerbotner 2Bei6r)eit grübelnb nadfougefm.

Denn ifjre £iefe (oeft sorfönetten (Jrbenn>i§,

3u tun roaö f)ier unb bort ber ©eele wenig nü§!"

— atteö boö finb 3ü9e/ &ie/ f° »iclfac^ boö Grbelmetall

nodj mit ©d>tatfen »erfegt ift, bod[> berebt behmben,

bo§ e$ bie ftarfe ©tut, unb bk plangeftaltenbe J?anb

eines bebeutenben Didjtcrö roaren, bk biefe erftc £dutes

rung ber rotyen SOcaffe bewirkten. Damit roar ober auch

junde^fl bie bid)terifd>e Arbeit am gauftfloff roieber be=

enbigt.

2Bobt bemächtigte fid) fd>on 1588 bat fSolfsheb bed

gauft, roobl griffen nacb bem Söorbitbe ber englifc^en

$om&bianten, bie ben SEßarloroefctyen gouft naety Deutfcf)*

lanb brachten, bie beutfcfyen $om&bianten unb puppen;

fpieler, ben banfbaren @toff für ifyv SRepertcür auf, ins

bem fie unter ^ugrunbelegung SERartoroeS, unter 23enußung

ber fpdteren gauftbücber bie tragifd)en 50?otir>e immer

mebr unb mer)r jur ^arifatur serjerrten, aber oon einer

gortbübung unb Vertiefung beö ^roblemö roar nid)t bk

«Rebe.

2tm roenigften trugen ju einer folgen bei bie fpdteren

§aujtbud)er, nxnngteid) fie foroor)! ftoffud) roie aud) fnns

fid)ttid) ber Sluffaffung mancherlei Srroeiterung brachten.

@cf>on ein berliner 9cad?brucf beö erften gauftbudjeö oon
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1590 brachte fed)6 neue Srjäblungen, oon benen bie erften

in Seipjig, bie übrigen in Erfurt fpielen (bie „Erfurter

3ufä£e" genannt). 2luc£ on Überarbeitungen mit >3ufa§en

unb &nberungen f)at e$ nietyt gefehlt.

3Benn aber fefton im ©pieöfc^cn gauftbuc^e t>on

1587 unb feinen Otac^brucfen unb Überarbeitungen bie

moralifierenben Betrachtungen fic^> allju breit machten,

fe warb biefeö 25ein?erf jum JpauptjrDetf in bem §aufc

buef; beö ® e o r g 3ft u b o l f f 2B i b m a n , bat 1599 er*

fc^ien unter bem Xitel: „Srfter £f)eil ££r 2Baf>rs

r> äff t
i
gen Jpiftorien oon ben grerolidfKn t>nb

a bf cf) crolic^en ©ünben t»nb £aftern, auef} »on

sielen rounberbarlicr)en onb feltgamcn eben*

tfyeuren: ©o £>. 3ol>anneß gauftuö, Sin weit*

beruffener ©cftröarjfunftler onb Qrrtjäu berer,

buref) feine ©c^war^f unft bifj an feinen er=

fc^recBlidfjen enb tyat getrieben. Sföit notb s

roenbigen Erinnerungen onb fc^bnen «rempeln

mcnniglic^em jur itf)t unb SBarnung aufjs

geftrid?en unb erfletyret Durcft @eorg SRubolff

SBibman. @ebrucftju Hamburg. 2lnno 1599.

Ex officina Herrmanni Molleri 4°. // Sin

jroeiter unb britter Xeil, bie aber jufammen faum bie

©tärefe beö erften Xeileö erreichen, erfc^ienen nod[> in

bemfelben 3af)r.

Der Söerfaffer bee erften gauftbuctyeö tyattc fiety fos

wobl auf bem Xitel, wie aud) mebrfacty im £ert feinet

23ucf>e$ barauf berufen, ba$ er unmittelbar auö eignen
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3(ufjeicr;nungen gaujlö, bit man in feinem >ttad)tajj ge*

funben, gefdjbpft r)abe. Unb om ©drtufj nacr; gauftö £obe

f>eij;t eä: bie ©tubenten „fanben aud) biefe, be$ gaufti

£ijtoriam, aufgejeicftnet, unb von ibme betrieben, wie

fnevor gemctbt, alleö oftn fein £nbe, meiernd von ob-

gemelbten ©tubenten unb SDtogijtriö frinjugettyan, unb

roaö fein gamuluö aufgezeichnet, (ben gauft am @cf;lu§

beö 61. .Kapitels bamit beauftragt hatte). Da aucr; ein

neur» 33ucf> »on itym ausgebet."

Diefer febr burdjfidjtigen gtftion gegenüber erfldrt

ffiibman in feiner „SBorrebe an ben $riftfi$cn Sefer",

eö feien jroar bie Jpiftorien beö Softer gaufft föon »or

biefem in Drucf verfertigt roorben, boc£ roeil biefelbe

„rounberlid[> bar)er raufest unb aucr) bit ganje #iftori

barinnen nicfct ijt alt begriffen, bat in biefem 23ud)

bargegen ein genüge gefctyeljen foll, jebod) bat aucr)

nid?t alleö, roaö süchtige ö^ren unb J?erjen betrüben

mücbt, fol erjaget werben. 9Äag aucfc mit 3Bar>r^eit

unb gutem ©ermffen fagen, bajj biefe meine Sbition,

bem rechten unb roar)rbaften original, fo von Sodann

2Bdiger unb anbern gaujri 25efannten ift fnnterlajten,

gemdfj fei."

Sr bejnxcft alfo angeblich, gelter unb Ungenauigs

feiten feineö 93orgdngere burcr; ^«tücfge^en auf bie ans

geblichen Quellen ju oerbeffcrn, Überfeine* nadfoutragen,

bann aber ben Xert moralifdfj ju Idutern, alleö 2lnjt&f$ige

ju befeitigen.

»Bad nun feine 3ufd§e unb Erweiterungen betrifft,
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fo befielen fie teils in einer 9kd[)lefe ber umlaufenben

Slnefboten, bic jum Xeil ouf Ghrjo^lungen ber $eiu

genoffen juruefgeben , teilö in frei erfunbenen dlnbe*

rungen. 2Hö Heimat wirb jegt bic ®raffdf>aft 2lnbalt

angegeben: „unb fjaben feine Altern gewohnt in ber Sofort*

©onbroebel, bie waren arme fromme Söauereleute." Der

reiche 93etter in Wittenberg, ber ilm erjieljcn la£t, ift

geblieben; bann aber fommt bie bemcrFenöroerte 3ibs

roeicfmng, baj$ §au|> nicr)t in Wittenberg, fonbern in 3ns

golftabt ftubiert. Dort, tyeifjt e$, fei er „in gar Furjer

$cit trefflief; rool in feinen ©tubiiö fortfommen" unb

glanjenb jum Sföagifter promooiert. ©eineö Sßetterö 2lbs

ficht aber fei geroefen, „baj? er in Xfteologia ober r)eiligen

©etyrift ftubiren unb fief) ganjlicr; barju ergeben fotle.

21 le aber bamalö baö alt 23 dp ftifctye Wefen noc£

im @ang mar unb man fnn unb roiber oiet ®egen;

fpred[)cn unb anber abergldubifd) Xfyun unb 2lbg6tterei

trieb, belichte folc^eö bem gaufto überaus fetyr. Weil er

bann in ©efctlfctyaft unb an folcfyc 23ur§e geriete, meiere

mit abergldubifc^en (J^araheribuö ober 3c^cnf^"ftcn

umbgiengen, roar er balb unb leicht oerfübret." Der @runb

biefer 2lbtoeid)ung ift flar: eö lag bem ffreng proteftans

tifc^en Söerfaffer baran, ben bureb btö erfte gauftbuef; in

Wittenberg lofalifiertcn Sauft für bie fritifcf)e 3^* feineö

2lbfallö oon @ott in eine anbere Umgebung ju oerfc^en

unb oon Wittenberg ben Sttafel ju nehmen, ba% gerabe

auf biefem 23oben ber Doftor ber Xbcologic ßauftuö bem

£eufel anbeim gefallen. Daf$ hierbei eine 2lbfictyt jus
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grunbe log, rocnn oud) in ben umlaufenben @efcr)icr;ten

gaufiä 2lnroefenr)eit in 3ngolftabt errodtynt wirb, ger)t

oue anbcren 3u8cn ^ar r)ert>or; fo roenn ber Sßerfaffer

sor23eginn ber Srjd^lung einen 2lbfd)nitt fegt: „Srjctytung,

roaä Doftor Sutr)er oon Doftor gouflo geraden r)at." Grr

Idfjt Suttyer ungemein audfür)rltcf> fidf> über §ouft oers

breiten unb boö fauftifcr)e 2Befen mit berben unb fcr)arfen

2Bcrtcn serbammen. Diefeö Äapitet ift einfach ouö ein=

jelnen §e£en oon 2utr)erö Xifetyreben jufammengeflicft, in

benen biefer freiließ nicr)t gauftö, fonbern onberer Ücufelö;

SBünbniffe unb Zaubereien gebenft. 2lucr) r)icr ötfo t>ic

Xenbenj t>en »orntyerein, §aufl »on ben SRocffdjbfsen ber

^Reformatoren ab$ufctyüttcm.*)

SSon fonfiigen £ufä§en fei nur noer; ermähnt, bafj

er ben fcr)roarjen Jpunb ÜJWancrjtbonfctyer Überlieferung,

ber im erften §auftbu$ fetylt, roieber r)erfteüt, unb bo§

er SBogner bejHnbig 2Bäigcr nennt. Die Jpauptfac^e ift

aber tk tl)eologifcr;sbogmatifcl)e @auce, mit ber er feine

5D?aterie übergießt unb anriebtet. SBibman iji ein befon?

bcr$ boöartigcr SDftfc^sXnpuö r>on grommler unb Zelot,

bböartig nicr)t wegen beö <Scr)abenö, ben er burcr) Anrufen

*) 2Bibman war nid)t ber einjige <prorefranr, bem biefe 93«;

jie^ungen JauflenS ju 2Bittenberg im erften Jauftbud) #rgerni$ er;

regten. <Sd)on 1597 r)atte ber bekannte Jpeibelbcrger «profeffor 2lugujrin

Jer(r)eimer in ber brirten Auflage feiner Sr)rijrtid)en 95ebenfen unb

Erinnerungen son Zauberei (abgebrueft bei Q. 93inj, 3lug. 2erd)eimer,

1888) ftd) barfiber roetblicf) enrrufrer, bo§ „ein Werfer, er fei »er er

wolle", in bem 33u^> »on ftaujt „bomit furnemud) bie @d>ule unb

Äird)e ju SBittenberg gefd)Snber- unb cerleumbet".
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ber £>brigfeit roiber bie Räuberei anrichtet, fonbern wegen

ber unfagbor albernen unb einfältigen Spanier, in ber er

inuferlofer©efc£roä^ig6eitfeinXr;ema mit feinen fpejififcf>

c^rtfKic^cn unb moralifc^en SSebenfen überflutet. Der ©toff

ift ifym gerabe gut genug, um barüber eine ^rebigt in brei

23dnben ju galten, ^rebigt im eigentlichen ©inne. Er beginnt

mit einem @ebet: ,,©ott ber allmächtige, ber feinen lieben

©or)n 3efum ßOriftum barumb in bie 2Belt gefanbt, bafj

er bie Xeufelöroerfc jerftbre, ber wolle unö oor aller Sift,

Xucfen unb betrug bcö Xeufelö behüten unb feine lieben

Engel und juorbnen, bie unö bewahren in all unferm

Seben, bamit ber Teufel Feine SCRactyt an unö finben

unb fjaben müg, ba$ mir auef) 9tiemanb roiffen unb er?

fennen benn allein ben Jpeilanb 3efum Er)rifhtm, ber

unö alibier jeitlid? unb bort emiglidj erhalt, meinem fei

mit bem 33ater unb ^eiligen ©eift, 2ob, Er)r unb 9>reiö

in alle Eroigfeit. 2lmen, kirnen." Dann folgt bie ^rebigt

über ben Xcrt: gaufli Seben, Xaten unb jpbllenfatyrt.

3ebeö Kapitel gibt einen Xcrt, benn jebem Kapitel folgt

eine „Erinnerung", b. i. bie 9tu£anroenbung beö eben Er*

jaulten unb biefe Erinnerung ift oft oiermal unb mefjr

fo lang alö bie ©efcfticfjte felbft. ©leidf) bie jum erften

Kapitel beginnt: „2luö biefem h)at bie liebe 3ugenb ju

lernen" u. f. m. Dabei roirb natürlich bie ©eftalt gauftö,

bie fcfjon in feinem Xert erbeblid? fcftlec^ter roegPommt

alö bei bem Slnonnmuö son 1587 in biefen „Erinnes

rungen" nod) tiefer herunter gejogen unb mit frdftigen

glücken bebaut. Dabei bruftet fid^ ber elenbe Xropf
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immer in ber nnberroärtigften 2Beife, roie forgfdltig er bem

djriftlid)en Sefer bod *3d)limmfte in biefer greulichen ©es

fd)id)tc noef; oerfefrroeige. Die 23cfd)ro6rung ber fd)6nen

J^elena om roeifjen ©onntag wirb nur geftreift, gauflenö

ftebeöabenteuer, feine nochmalige SBerbinbung mit ber

Jpelena aber bringt er überhaupt nid)t in ben Xert,

fonbern bemerft nur am ©cblufj beö fünfunbjroanjigfren

Kapitels (mit ber Überfd)rift „gauft roill fid) »erheiraten")/

in einer ber „(Erinnerung" nod) befonberö angelangten

„(Erinnerung an ben d)rifttid)en Sefer": „%$ mag bem

d)riftlicf;en £efer nid)t furentfjalten, ba% id) an biefem

orte etliche Jjriftorien oon Doftor 3of>ann gaufto ge=

funben, welche id) au$ f)od)bebenflid)en, d)riftlid)en Urs

fachen nid)t fyab' Inerter fegen wollen." dt berichtet aber

bann bod) auöjugöroeife, toaö er auögelaffen, „weil id)

«raebtet, ba$ id) fold)eö ofme 23eleibigung $üd)tiger £)l)ren

unb J?erjen nid)t roof)l erjagten f&nnte." Diefeö ©etue

ifr um fo roiberroärtiger, einmal ta grabe in biefer 33es

jiefmng im erften gauftbud) nirgenbroo bit ©renje beö

nad) bamaliger 2luffaffung burd)au$ ^uläffigen &bers

fd)ritten war, bann aber, weil SBibman felbft in feinen

„Erinnerungen" eine gutte oon pifanten unb fd)mu§igen

©efd)td)ten ben Sefern aufjutifd)en fein SSebenfen ges

tragen f>at. Die antipaptftifd)e, antifatr;olifd)e Xenbenj

wblenbet ü>n oollfommen, fo t>a% er nid)t nur bei jeber

®elegenl)eit, wo e$ gar nid)t pafjt, feinem Jpaffe im atU

gemeinen 2uft mad)t, fonbern aud) ben Sefer mit ©d)anbs

taten entarteter Älerifei unb oor allen Dingen ro&er
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9R6ncf>e regaliert, bie er minbeften* ebenfo fer>r au*

„bocfjbebenHic^en cr)riftlicfoen Urfad)en" r)dtte oerfer/roeigen

muffen wie jene gota be$ gouft.

3n ©umma: bat jweite gouftbuc^ ftellt in jeber

83e$ier)ung eine Sßerfcr/lectyterung ber gouftuberlieferungen

bor. O ift bat Sttactyroerf eines befcr)ränften, aufges

blafenen Xropfä, ber in feiner albernen (Befd^nxSgigfeit

eö glucflicr; fertig gebracht fwt, boö banfbare £r)ema tot

ui machen.

£)aj? tatfdctylicf; ber legte Bearbeiter unb nidjt bat

Xtyema an ftdf) baran fcr)utb fei, ba$ bat 3ntereffe an

gauft fiety verringerte, benueö am beflen bat ©cr)icffal

einer Neubearbeitung beö 2BibmannfcJ)en §auftbucf;eö, bie

grabe funfunbftebjig 3al?re fpäter ber Doktor med. 3o*

r)ann Nifolauö 9>fi£er unter bem Xitel: Daö
ärgerlier/e ?eben unb fd^rccflic^c Snbc beö

Grrjs^c^rDarjfunftter* £oftor 3>or;anneö

gaufti, erjHicr) »or »ielen Sauren fleißig

befd[>rieben »on ©eorg SKubolpr; SBibmann;
3ego aufö neue überfein unb fon>or)l mit

neuen Erinnerungen, alö nadfjbenflicfKn

fragen unb ®efd[HCf;ten ber heutigen b6fen

2B e 1 1 jur 3Barnung oermetyret. Nürnberg 1674,

tyeraudgab. Die Slrbeit be$ J?erauögeberö tyatte unter

Jperanjier)ung beö «Uteflen §auftbucr)ed rpcfcntHcr) barin

befknben, abgefer)en son einigen ^ufd^en (jum SSeifpiel

SBiebereinfugung ber Jpelenaerj<il)lungen) unb 23ericr)tis

gungen, befferer Slnorbnung u. f. ro., bat SBaffer ber
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2Bibmanfcr;en „Erinnerungen" fräftig ^erauijupumpen,

unb fier>e bo, fofort roar boö 6cr)ifF roieber flott.

£iefe neue ^Bearbeitung erlebte bii 1726 fecr)ö 2fufs

lagen. Daö rpill oiel fagen, um fo mebr, wenn man

bebenft, baf; man bocr) um bie 2Benbe beä fieb$er)nten

unb acr)tjer)nten 3ar)rf)unbertd ganj anbert ju ber grage

oon Xeufels23efcr;toorung unb s^aft ftanb alö breiig bit

sierjig 3ar)re früher.

Der Slnonnmuö unb SBibman r)atten nocr) fo feft

wie an ir)re eigne ©eligfeit an ein berartigeä Eingreifen

bed £eufel$ geglaubt, unb mit ifmen if>r ^hiblirum;

aucr) 9>fi&er (teilt ficr) im n?efentlicr)en nocf) gläubig auf

ben Söoben ber Überlieferung.

©cfjon aber bitten um biefe $eit nicr)t nur bie aufs

fläwif(r)en Xenbenjen im allgemeinen bie ©runblagen

beä ©laubenö an bie ÜJi&glictyfeit oon Xeufelöbunbniffen

erfdpüttcrt, fonbern e$ roar aucr) fpejiell gauffe ©cfmlb

unb ©df>icffal ®egcnftanb fritifc^er Unterfucr/ung geroors

ben, bie ber ganjen ®eftalt gaujtS @cr)ritt für Schritt

ben S3oben unter ben §u£en roegjog.

1683 oeranftaltete $u SBittenberg ein junger Xr)eos

löge, 3or)ann Oeorg 9ceumann, eine „Disquisitio de

Fausto praestigiatore", bie in jar;lreicr;en Auflagen oer*

breitet unb auef) fofort inö £eutfcf)e überfe£t rourbe.

Es b^nbelte fief) f)ier um eine geroiffenbaft geführte

biftorifer) 5 fritifetye Unterfucfjung auö ben Quellen bar*

über, roaö eigentlich an biefem gauft baran fei. Da$

Ergebnis roar, bafi, roaö in ben gauftbücr/ern fter)e,
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größtenteils erbietet unb ein „jauberifcber Vornan fei'',

ba% ober auf ber anberen ©eite nicht geleugnet werben

fonne, bajj eö einen wirflicr;en gauft gegeben, ber fic^

mit Räuberei befc£<Sftigt habe; biefer ober fei, read ja and)

richtig, ein jiemlicr; oerdcbtlidf>er ©efell gewefen. 2Baö eö

mit feinen ^auberrunften auf fiel) ^obe, will Skrfaffer nicftt

entfdrjeiben, fonbern „benen" uberlaffen, „welche meinen,

bafj fie genauere 2Biffenfcr;aft hiervon haben. S0?ir ijt

baran gelegen gewefen, bafj ich weber auö bem 2Bege

gewichen, noch eine ©erlange auö ihren SBinfeln gleic^fam

heroorgejogen, bafj fie ferner würbe. 93iel Ding f)ab \d>

freiwillig auögelaffen. SBiel fyab' id) auef; nicht grünblic^

erfahren fbnnen, wie fehr ich mic£ auch barum herum*

mert. 3 U & em ift' & cr ^*rl mit alle nicht

wert, bafj man fo oiel 2Befenö oon ihm machen

follte."

90?it biefer legten Äußerung ift bie Stellung, bie

nunmehr bat gebilbete Sefe^ublirum ju Sauft ju nehmen

beginnt, treffenb gefennjeid^net. Die cinfl bemitleibete

unb mehr noch oerabfe^eute @eftalt ift eine ber oielen

$uriofit<Sten einer »ergangenen 9>eriobe geworben, an

beren Beleuchtung im Sichte ber eignen Vernunft „bie eö

fo herlief; weit gebracht" ber aufgefldrte Sftenfö fin de

siecle oor jwei&unbert 3ahren feine befonbere Suft hatte.

Unb ba biefe aufgeBldrte Sölafiertbeit in ben folgenben

3far)r$ef)nten in immer weitere Greife ber Beoblferung

burcOfitferte , ofjnc baf) barum bat 3nterejTe an bem

hiriofen Xeufelöbanner abgenommen bitte, fo war eö
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nur bae ganj natürliche Ergebnis bicfcr (Jnttoicflung, bo^

im britten Satyrjefmt be6 ad)tjebnten 3ar;rr;unbertö 1725

einem fingerfertigen 2lnonomuö, ber fid) nur ber @f?rifts

licbSDfennenbe nannte, bie J?iftorie oom §öujt reif er;

festen, „aufö neue überfein unb in eine beliebte ilürje $u;

fammengejogen" fie bem beutfd)en ^ublifum aufjurifetyen.

Diefeö § a u ft b u d) beö „@r;njtlief> SRennenbcn"

ftellt ftc^> alö ein 2lu6jug auö bem ^)fi^crfcr)cn SBerfe bor,

auä ber geber eineö Üttanneö, ber in ben ©puren beö

ÜBittenbergcr Sftagifrerö Oceumann wanbert, ja über ifm

nod) fyinauftgcfyt. (£r fte^t bem (Stoff füf)l bü3 anö #er$

fnnan gegenüber, f)<Slt bie ganje <Sad)e für @d)nnnbel,

eö ober trogbem ober beöroegen nicr)t ber Sföüfje wert,

bie ®rünbe für unb roiber bie ©laubtoürbigfeit ju er?

brtern. £r fagt felbfl: „®egenro<$rtige S3latter follten

billig entroeber bie SBabrbeit ber Jjriftorie beö weltbe*

fonnten ©djroarjrunfrlerä Doftor §oufl mit unoerroerf;

liefen ©rünben behaupten, ober wo biefeö niebt m&gltcf)

bie §alfd)bnt berfelben ber galanten SBelt beutlictyer

»or 2lugen legen." Daö fei, behauptet er, aud) feine

Sfbficbt getoefen, aber bie „unjdbligen" ©Triften pro et

contra, bie über biefe „intricate Materie" erfd)ienen

feien, bei „benen oiele oon benen ®elel)rtefren unferer

^eit ©cfnffbrud) gelitten", bitten if)n veranlagt, „fold)eö

ju einer reiferen Sföebitation auäjufegen", unb fo fyabe

er „blofj bie oon $auft erjagten §ata jufammengetragen,

„bamit id) bem Verlangen einiger, ioeld)e feine Sebenöbes

febreibung nur in etli<f)en 93ogen ju fyabm geroünfcbet,
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ein @enüge tun möge." Da* ift fldrlicfr ber @tanbj

punft eineö SSuctyfabrifanten, ber fe^r ungefd?icft feinem

iMeifters unb ©cfcereoerfafcren ein wiffenfc^oftlic^ed Sfödns

tclcfmi umjutydngen oerfud[>t. @ö ifl if)tn benn aud? ge=

lungen, nic^t nur bie „intricate Materie'' in ber bbeflen

unb tempcramentlofeften 3Beife ju bearbeiten, unb auf

fedjöunboierjig Heine DrudPfeiten jufammenjubrangen,

fonbern oudj mit bem SOJac^roerB beim ^ublifum einen

großen Srfolg ju errieten.

£aö gauftbuc^) beö „@f)rifHic£ SJÄeonenben" fyat in ben

jroanjiger 3al?ren unb nodj) fpäter 5ar)(reicr)e Auflagen

erlebt unb roofyl oon allen §auflbüdE>ern bie gr&jjte 2*er«

breitung gefunben. 2Mö auf bat bem 33üd[>lein beige«

gebene 23ilb erfc^eint tyier auety ber legte 9cimbuö beö

titanenhaften gorfd^erö abgeftreift. Die einzelnen J^ifto«

rien werben fo nüchtern wie m&glicf), nur gelegentlich

mit etxvat djrifHidf) moralifc^en ^Betrachtungen serbrdmt,

herunter erjd^lt; bat abenteuerliche unb Übernatürliche,

teils offen angezweifelt, tcilö rationalifiifdf) ju erflären

oerfuetyt, unb oon bem gaujlud, „ber an fidf) natyme

Slblerä gtugel", ift nidjtö mefcr übrig geblieben alö ein

nribrigeä $mb\lb, bat am allerwenigsten geeignet fdfjien,

ju einer poetifdfjen ©eftaltung ju reijen.

2Bar fc^on biöljer ber oielberufene Srj = ©dm>arjs

Pünftler unb Ruberer in ben 2lugen ber beutfetycn Poeten

nur eine ^uppenfpiels unb ^offenfigur geroefen, fo fd^ien

er jegt, nadfjbem ber „Gtyriftlic^ Sföetmenbe" autS) bie legten

gegen feine* alten ßonig*mantel$ i&m fceruntergeriffen,
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für immer jum ©egenftanb bet tybbeltvifyet oerurteilt

unb Feiner Stuferroecfung ju einem beffern Scben metyr

fäf)ig. So gef)6rte fcf;on ein fc^arfeö 2luge baju, um in

bem ©eroanbe, in bem ber tauberer nod? auf ber S3utyne

ber beutfdfjen SBanberfom&bianten jroifctyen Jpan$rourjb

fpäfjen fein Dafein friftete, bie grofjen, jugleicr) tra*

giften unb bramatifdjen 3&ge bet Urbilbö, roie fie bat

ältcjle Sßufrbud^ unb SÄarloroeö £icf)tung aufroeifen, wies

ber ju entbeefen, unb mer)r alö bat, ben ®ebanfen ju

einer bid?terifcf)en 9teubelebung ju faffen.

(£$ roar befanntlicr) Seff ing vorbehalten, bie §aufb

geftalt auö biefem ^wftanb ber tiefften (Srniebrigung, in

bie ifm bie ©ebitbeten geflurjt unb in ber er boer) noef)

nid)t bie Hebe bet SBolfeö eingebüßt, roieber jum Zicfyt

empor ju bringen. 3rn ber großen Generalabrechnung

mit ©ottfe^eb im fiebje&nten Siteraturbrief oom 16. ges

bruar 1759, wo er für bat beutfetye Drama ber ©egens

roart unb ^utunft btn $ietyimH ©Ijafefpeare fe£t unb

bie 9cotroenbigfeit unb Berechtigung feiner gorberung auö

ber Vergangenheit ju begrünben fud?t, finbet fid> bie

©teile: „£>afi aber unfere alten ©tiefe roirflic^ fcr)r oiel

drnglifc^eö gehabt tyaben, f&nnte iety 3^nen mit geringer

10?ur>c weitläufig beroeifen. 9cur bat befanntefte berfelben

ju nennen: £)oftor gauft fjat eine Sföcnge oon ©jenen,

bie nur ein ©ftafefpearefefted ©enie ju benfen oermfcgenb

geroefen. Unb roie »erhebt roar Deutfdfjlanb unb ijl et

jum £eil noc^ in feinen DoFtor gauft." Unb er teilt

bann eine ©jene auö einem „Sntrourf biefed Xrauerfpield",
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bat „einer oon meinen greunben sertoabre", mit: bie britte

©jene be$ jroeiten 2lufjuge$: „gaüft unb fteben ©eifter."

@6 ift in biefem "Sufammenfjang nicr>t meine Slufs

gäbe, bie befonbere @efdf>icf)te ber Seffingfcfjen gauftbicb*

tung, bie noch feineäroegö obllig aufgehellt ift, eö roobl

aucb fd^roerlidf) je werben roirb, ju erörtern. (galten ift

außer ber in ben Siteraturbriefen oeroffentlicbten ©jene

nocb eine biö jum oierten Sluftritt beö erften 2lufjug6

gebenbe ©Fijje, beren jroeite ©jene jum Xeil fcr)on auöges

fül)rt ift. 3öaö unö aufjerbem auö gelegentlichen brieflichen

dluferungen Sefftngö unb jroei auöfubrlidjen 23ericr>ten

oon Dritten über Jeffingö gauftplan bcfannt geworben

ift, Fann roegen barin enthaltener 2Biberfprud)e nicbt 2lns

fprud) auf unbebingte ©laubrourbigfeit ergeben.

Daö 2Benige aber, bat wir triffen, genügt über einen

roefentließen 9)unft, ber unä fyiet interefftert, obllige Älars

beit ju »erfebaffen.

Den 3*itg*noffen §auft$, mef>r noer) ber biefe @eftalt

umfpinnenben ©age roar gauft ein roarnenbeö (Jrempel

menfd(>licr)en gurroi^eö unb tibermuteö geroefen: in beö

Xeufelö Prallen gerät, roer fo über bie (Brenjen menfcr>

liefen SrPennenö binouä ju fcr)roeifen fiel) »ermißt, gauft

fonnte itynen be$r)alb al$ eine ccr)t tragifcr)e, SERitleib unb

gurebt erroeefenbe @eftalt erfdfjeinen.

Diefen tragifcfjen ^b^rafter fyatte bie ©eftalt einge*

büßt in bem 2lugenblirf, too ber entfcr)etbenbe 9>unft, ber

25unb mit bem leibhaftigen Xeufel, nietyt mer)r bat ©rauen

eine* noer) fyeute m&glicben, oon jebem fyttauf ju bes
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fcbro&renben SBertyangniffe* erroecfte, alt bie faufhföen

triebe in ber 3eit allmählich abdarben, unb alö bement*

fprecbenb alö 9>unft be$ Sntereffeö nur bat $uriofe unb

abenteuerliche »on gauft übrig blieb. £ben biefe ratio*

nalifhfcbe «Strömung aber, bie bat titanenhafte 9>erf6n-

licbfeittibeal einer mit bem leibhaftigen Xeufel um bie

eigne «Seligfeit ringenben $eit burdf) bat ^erfbnlie^feirös

ibeal beä ^bilofopben, be$ mit ©cr;luffen ber Vernunft

beb<Sd)tig unb befmtfam ben abfrrafteften Problemen ber

SÄetapfcnftf ju Ztibt gebenben DenFerö erfe^te, eben biefe

geijtige ©tromung roarf au$ bat gauftproblem mieber

auf unb gab, roie ir>re Vorgänger, bem gauft alö bem

Xnpuö bet um jeben 9>reiö ben $ern ber £>inge er*

grunben rootlenben gorfetyerö bie eignen 3üge, bat ©es

präge beö eignen ^erf&nlidftfeitöibeate.

21m fcf>drfftcn f>at Sefftng bieö fingen ber ^cit nacr;

älarfceit unb Siebt erfaßt; er, ber fogar bat ÜBittet jum

SroecF bem 3n>cc? felbft oorjog, ber bat ©ucfjen nacr;

3Bar>rr>eit, ben regen gorfcbungöbrang an ftd>, felbft auf

bie ©efabr fnn, immerbar ju irren, bem 23efi§ ber 5Baf)rs

beit »orjog. Unb tt war bafjer natürlich, ba% in bem

Stugenblicf, roo feine tyfyantafit bie oerroitterte unb ents

ftellte gaujtgeftatt ju umfpielen begann, bat in einer

gauftbietytung ju l&fenbe Problem ftd> ifrni fofort anbert

geftaltete.

93on jenem rrafrjrro£enben Übermenfcben , beffen

£rang naef; ©enu$ minbejtem* bem £>rang nacb SBiffen

gleichkommt, ijt nic^tö mebr ju finben. 9cur ber @rub*
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ter gauft, bem fein 9>reid ju l)o$ ift, bie 2Ba&rf)eit ju

ergrünben, ber beöroegen gern bie ©eligFeit baran ju

geben bereit ift, ift übrig geblieben. „(Sin ÜÄann," fceift

ri, „bem burd|> nid)W beijuFommen ift, ber Feine Seibens

fdjaft, Feine @c£roctc£e, nur einen einigen Xrieb f>at:

ben unauöl&fölidjen Surft na# SrFenntniö." „3cf> fc^Udf)

uon allen ©eiten um feine ©eele, aber id[> fanb Feine

©c^nxSc&e, bei ber id[> ifjn fäffen Fonnte," berichtet ein

Xeufel. „Jpat er nic^t 2Bifjbegierbe ?" fragt <5atan.

„tylefyx alö irgenb ein Sterblicher." „@o überlafj i&n

mir, bat ift genug jum Söcrberben."

3n bem 2lugenblicF aber, wo Sefftng bat Problem

gennfTermafjen fo auf feine eigene 9>erfon jufpigt, ift

aud) bem neuen ^erfbnlic^Feittibeal ber ^cit entfpred^enb

ein tragifc^er Untergang auögefdfrtoQen, unb fo ftimmen*

benn aud> bie beiben, fonft in manchen spunFten oons

einanber abroeidjenben 23eric^te über ben 2lu$gang beö

Sauft barin überein, baf} bie j?&lle nid^t fiegen follte.

9cad) bem einen oerFünbigt ber Güngel ber Söorfelmng

fd)on in ber SBerfammlung ber Xeufel im erften 2lFt, bie

gaufft Sßerfüfjrung befd)lie§t, bie grud)tloftgFeit ber 23e=

frrebuncjen ©atanö mit „ben feierlichen aber fanft ge*

fprod[>enen 2Borten, bie auö ber Jpb&e berabffallen: ,3ftr

fotlt nic&t fiegen!'" Wad) bem anbern ruft im fünften

2lFt ben triump^ierenben ^bllifd^en Jpecrfctyaren ber Sngel

ju: „triumphiert nicfjt, if>r Ijabt nic^t über üföenfc&^eit

unb 2Biffenfc^aft gefiegt; bie @ottf)eit f)at bem 9Wcnfd)en

nicftt ben ebelften ber Xriebe gegeben, um ifm ewig uns
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gtucftid) ju machen; n?ae ifyt faljet unb jefct ju befißen

glaubt, mar nid)t$ alö ein ^antom!"

So ift ja niefrt $u leugnen, bafj burd) biefe 9>erfpefs

tioe ba$ gonje gauftyroblem jugleid) oerjüngt unb oertieft

mürbe. 2Bir uerfteben, wie bie wenigen greunbc Seffing*,

bie in ben tyian eingeweiht waren, über biefe neue o6üig

überrafd)enbe 2Benbung entjueft waren unb ftd) ®ro§e*

oon bem oollenbeten 2Berf oerfprad)en. £ro£bem fbnnen

wir bie unterlaffeue üluöfuhrung — bafj er oollenbet

gewefen unb bann mit anbren 5D?anufrripten Eefftng*

verloren gegangen fei, glaube id) nid)t — nid)t fo fe^r

beflagen. Denn nid)t nur ber Xon, auf bett in ben

unö erhaltenen ©jenen Seffingö §auft geftimmt ift, fon=

bem aud) bie 3lrt, wie Seffing nun fd)liefjlid) bat gebl-

fdjlagen ber teuflifd)en SBerfubrungöfünfte, bie Webers

läge ber Jp&tle, herbeiführen wollte, l>at etwa* ®efun;

ftelteö unb bringt, bei 2id)t befcf>en, nur eine ©d)eins

l&fung.

3Benn bie 25erid)tc nid)t irren, fo fottte, wie fd)on

aud ben erwähnten @d;lu§worten ^eroorge^t, gar nid)t

ber wirflid)e Sauft ben 95unb mit bem Xeufel fd)liefjen

:

„2Baö if>r fallet, unb ju befißen glaubt, war nid)tö als

«in tytyantom." Deutlicher erfahren wir ben 9>lan, aud

bem jweiten 23erid)t. Danad? „begrabt ber Sngel ben

Sauft, efye nod) bie teuflifd)en SBerfubrungöfünfte bes

ginnen, in einen tiefen ©dSlummer, unb erfd)afft an

feiner ©teile ein 9>fjantom, womit bie Xeufel fo

lange il?r ©piet treiben, bi* rt in bem Sfogenblicf,
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ba fie ficr) feiner oöllig eerficr)ern mollen, eerfer/roin bet.

9llleö, roaö mit bem tyfyantom »orgelt, ift £raumgeficf;t

für ben fcr)lafenben ttnrFlicr)en §auft; biefer erroacr)t, ba

fcr)on bie Xeufel fieb fcr)amootl unb roütcnb entfernt

baben, unb banft ber 93orfer)ung für bk 2Barnung, bie

fie bureb einen fo lehrreichen £raum i^m f>ot geben

reellen. @r ift nun fefter in 2Bnf>rbeit unb Üugenb alö

jemals." 2Benn biefer 23ericf)t mirFlicf; Seffingö 3bee

getreu miebergiebt — icr) fonn einige ^^^ifel ntcr)t gonj

unterbrächen, jumal bk fpärlicr)en ©fijjen jum §auft,

bk ftcf> im 9tacr)lafj Seffingö fonben, unb in benen bk

erfte 23efcr)ro&rung beö (Satanö fftjjiert ift, aucr) nicr/t

ben leifeften Jpinroeiö borouf enthalten — fo mu$ man

fagen, bof er bureb biefe 2luöfubrung ben §ortfcr)ritt,

ben er in ber (Jrf affung be6 ^roblemö gemacht batte,

roieber oernicr/tet b<$tte. Dieö ift ja nur eine @cr;eins

Ibfung; er ger)t bem Problem, roie eö bat neue ^Jerf&ns

licbfeitöibeal ber ^eit ftellt — bat §orfcr)en nacr) SBo^rs

^>eit Fonn nie unb unter feinen Umftänben bod eroige

Söerberben beö !XRcnfcr)en jur §olge fyabtn — auö bem

2Bege; ja naef; ber legten SBenbung fcr>rt er fogor

roieber um.

Daö mar nicr>t bie Zauberformel, um biefen großen

©chatten $u befcr)ro&ren unb mit neuem Seben ju er*

füllen. 3n bem Drange, bie ©agengeftalt fieb unb bas

mit feiner ^eit ndtyer ju bringen, tilgte Seffing ibr nabeju

all bie großen tnpifeben $\xa,t beö 9)?enfcr)en §oufl r unb

inbem er ibm ben SBabrbeitöbrang alö einjige Seibens
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fctyaft gab, fomprimierte er ben gauft ju bem £»pud

eine* ®eler)rten, ja mefjr noefc, er fcr>uf ben gouft ju

feinem Silbe. 2Ba6 oom fouftifc^en 2Befen in ifym felber

ftecFte, legte er fnnein, ober metyr nidfjt. ©o würbe, fo

wdre e$ geworben: ein £effingfcr;er Sauft, ber um Seffingö

willen intereffiert, aber nic^t ber Sauft, für ben, wie

Seffmg felbft bejeugt, im beutfcf)en SSolFe bie Siebe nocf;

nicftt erlofctyen war.

Die 3«t bafür roar nod) nic^t gekommen. 9ticf;t nur

bie burcf; Seffing bemirFte Soölbfung beä beutfcr)en Dramaö

t>on ben befcf;rdnFten Sfbealen beö franjbfiföen älaffi*

jiömuö, fonbern oor allem bie DurdjtrdnFung ber fcr/bpfe*

rifcf)en Sugenb mit j?erberfcf/en 3been unb bie @em&l?nung

beö 3luge$ an bie ®r&f;enöerl)dltniJTe @l)aFefpearcfcr;er

dböraftere waren oorl>er notwenbig, bamit Sauft für bie

Deutfdjen lebenbige ^oefie werben Fonnte.

Wk$ aber bie 3«t erfüllt war, ba Famen bie 3ungen,

einer nacr) bem anbern, unb »erfueftten ben großen

©chatten ju bannen unb ju jwingen. Die Senj, Älinger,

ÜXalcr SÄüller unb @oetf>e. Senj in einem fluchtigen

Fragment, „Die Jp6Uenricr;ter", bat X&ema nur ftreifenb

;

SKaler Kuller in wiebertyolten anlaufen, bie in ber

„Situation auö §auft$ Seben" mit ber $ufötift: „2ln

©fcaFefpeareä @eift" bramatifc^e ßraft unb Jpumor oers

raten, wdtyrenb bie auf anberen Söoraudfegungen be*

ruljenbe Bearbeitung „Sauftö Seben bramatiftert" auf fünf

Xeile angelegt, fo weit man aue bem erften 1778 er*

fcfnenenen £eil fcfcliefcen Fann, in ber Einlage, ber 2luf;
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faffung unb im Xon al$ ein fcltfamer ge^igriff fic£ bar*

ftellt, ein Urteil, an bem »ietleic^t im (Sinjelnen, aber

fd|m>erlidf> im ®anjen eine (£infic£t in bie »ollenbete

Dichtung , bie jur 3«* noc^ nic^t möglich ijt, etrooö

dnbern wirb. 2lm interefTanteften unb bebeutenbften

wirft ßlingerö gauft, ein Vornan : „gaufft Seben, Xaten

unb Jp6tlenfa&rt" in fünf Suchern (1791), ber, auf einer

originellen 93orau$fe£ung berutyenb, böö £f>cma burc^auö

felbftdnbig in feiner bamonifeften ®r&fje erfaßt unb mit

feurigem @mft bii jur Vernichtung beö Unfeligen buref)*

fufjrt. 2lber nur Einern gelang eö, bie unfagbare gulle,

©c^bn^eit unb ®rbf?e beö gewaltigen ©toffeö ju erfaffen

unb barjujtellcn, unb aueft itym nur in ber Reifen Slrbeit

eineö langen Sebenö: @oet^e.
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jDer (CragdMe erfter Zeil

(Srfteö Kapitel

(Entfrc£ung$gefcfyictyte

2Bie, roann unb reo ift ©oetfye ber ©toff naf>e ge*

bracht roorben?

Unter ben SJotföbudpern „mit ftebenben Settern, auf

bat abfc^eulicbfte £6fd^papicr faft unleferucf) gebrueft",

„biefen fctyä§baren Überreden ber S0?itteljeit", oon benen

©oetfye in Sichtung unb SBatyr^eit erjagt, bo§ er bat

@lucf gehabt Ijabe, fie auf einem Xifcbc^cn »or ber

Jpauötür eineö Söuctyertrbblerö täglich ju finben unb fie

für ein paar Äreujer ficr; anzueignen, unb oon benen er

bann einige, Grulenfpiegel, Jpeimonöfinber, fc^bne SOJelu?

fine, $aifer £>ftat>ian, fc^bne 9D?age(one, gortunat unb ben

eroigen 3uben namhaft madfrt, nennt er jroar ben §auft

nicr;t, fonnte e$ auc£ nicfjt, ba gauft alö SßolHbud} in

biefer Sluöftattung nid^t eriftierte; aber wenn neuerbingö
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mit bemerfendroerten ®runben bie Jjopotbefe ocrfocbten

morben ift, ba% (Soetbeö J?auptquelle, bat ja in jabllofen

Auflagen unb Drucfen verbreitete, „in eine beliebte Kurje

gebrachte" gauflbudfjlein oom ,,@brifHicr) ÜÄeonenbcn" ge*

roefen, fo fbnnen wir wofyl annehmen, bafj tiefe jubem

in granffurt alö Drucfort beheimatete, furjefte unb pos

putärfte Raffung beö ©toffeö if)tn aueb fc^on in frühen

Kindertagen nabe gebracht roorben ift. 2lufjerbem roirb

er roobl aud> fcr)on in tiefen Xagen einen bramatifdfjen

<§auft auf ber 23ubne von Kombbianten ober puppen«

fpielern in ber Sföeffe ^aben tragieren feben.

SBann aber ift bit ©efmlt beö gauft in fein £eben

bineingeroaebfen ? Darüber finb bie Meinungen geteilt.

3n ben SUKtfcbulbigen — III, 6 — ruft @6Uer eins

mal : „O toüfjt ibr, toie mir graufi, e$ roirb mir fiebenb

beif. ©o toar'ö bem Doftor §auft niefct fyalb jumut,

n\d)t balb roar'6 fo 9tid(>arb bem britten." ©id^er aber

gibt biefe fluchtige Srrodbnung im fomifdfjen ^wfommen;

bang fein 3ftedf>t, barauö ©etyluffe auf ein in biefer $tit

bereite oorbanbeneö, perfbnlicbeö 93erb<Htniö jum gauft

ju jieben. Die „Sttitfcbulbigen" entftanben in Seipjig,

too ber ®eniuö loci, ber pietirooll bie Erinnerung an

gauftenö benBtourbigen SRitt auö Sluerbacbö Keller pflegte,

biefe 2lnfpielung nur $u nabe legte.

ÜÄebr 23cad)tung oerbienen fd?on GJoetbeö Srjdbs

tungen in Dichtung unb »ÜJabrncit oon feinen alebi;

mifüfc^en ©tubien im granffurter Crlternbauö , in ber

Seit jnjifc^en Seipjig unb ©trafiburg. Jperbfi 1768 —
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grüblina, 1770. 8ber ict) bin botfc (mit £rid> «Schmier

ber Meinung, bafj bie ®runbjtimmung jener Sa*)«/ in

benen er ficb'8 roeieb unb rool)l fein lief; im Älettenbergs

feben ^ietiömue, ju faujrifct)en planen febtecht paffen roiü.

Dagegen ift «StraBbura., roie für ben ®6§, fo für

ben ftauft, als 3euaunaeftatte in ftnfprucb ju nehmen.

Jpier fommen bie titerarifebe Äonfteflation, bie Söerubruna

mit Berber, bit unter biefer 2$erut)rung fic£ ooU§ier)enbe

2o$lbfung ®oetr)rt von ber fonoentioneflen ^fl^etir*, bas

3urucfger)en auf bie beutfebe >Bergangenr)ett — „emers

gierenb £eutfct)b*it" notiert ®oetr)e fpdter für biefe Xage

— ber Durcbbrucb ber eigenen bdmemfehen Äraftnaiur

unb ein äußerer iKnlaf;, eine gauftauffübrung, vermutlich

jufammen, um bat befruebtenbe •Samcnforn in feine

«Seele ju jtreuen. ^ ift fc^on oft Darauf bingeiricfen,

wie oiet fauftifebe 3been unb 23über in Jperberö Steifes

tagebud) fteefcn, nrieoiel faufrifeber Drang in bem Ztra%;

burger JÖerc-er. @eethc felbft berichtet in Dichtung unb

3Bat)rbett bason, jugleich aber, ba% biefer oft auch bem

jungen ^reunbe gegenüber einen hamifcb negierenben £\a;

bolue herauefehrte, ber roobl (nrie ich mit (hieb Stbmibt

annehme für ben ÜRepbifte ein unb ben anbern 3ug ab;

geben tonnte, rodt)renb bat oerbtafjte 23ilb ber 3ugcnbliebe,

bee öranffurter @retcbenö, burtb bie oerroanbte (Erfcbeinung

§ricberifene, frifebe garben, neue inbioibueUe $ua,e jugleieb

mit bem 23eg(eitafforb oon «schule unb iReue erhielt.

©leicbroobj ift für biefe 3eit fefurertich an irgenb

eine belangreic&e fcbriftlicbe ®eftaltung brt yiant $u
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benfen. 3fn granffurt Um nad) ber SKücffefrr jundc^fl

ber ©6£ an bie Steifte. £afj er ober in biefer unb in

ber golgejeit ^töne jum gaujl mit fieft herumgetragen

unb in vertrauten Greifen bav>on gefproeften l)aben mu§,

erteilt auö ber gereimten (ürpiftel griebridf) 2Bill)elm ©otterö,

ber ©oetfte in 2Be£lar nafte getreten mar, unb ber im

3uli 1773 feinen gereimten Dan? für ben @6§ oon 25er?

licr)ingen fcr)tiej;t: „@cr)icF mir bafür ben Doftor gaufi,

fobalb bein $opf iftn auögebrauft." Unb bafj im Safyr

1773 ©oetfce tatfic^tidf) am gauft gearbeitet l;at, baju

ftimmt unter anberem aueft eine &uf)erung @oetr)eö an

Seiter, bie, menn fie aud? erft auü bem 3ar)rc 1820

flammt, boer) fo benimmt gehalten ift, ba% fie 23es

acf)tung »erbient. @oetl)e fe£t ta auöbrücPlicft „einen

mickrigen Xeil beä gauft" in bic «3^*/ &° 9)rometbeu$

unb ber ©atnroä entflanben. ©iefter ifl auö ben Söriefen

©octfteö unb ben Briefen feiner greunbe Arbeit an

gauft für bic beiben folgenben 3ar)re beglaubigt. 25oie

jum 23eifpicl feftreibt im £ftober 1774 »on feinem Söe*

fueft bei ©oetftc, unb baf; biefer i^m »iel oon gertigem

unb SSerbenbem »orgclcfen. „@ein gauft ifl fafl fertig,

unb fer/eint mir tut grbfjte unb eigentümliche »on

allem." Unb im September 1775 feftreibt ©oetfte an

bie ©räfin Slugufte ©tolberg: „ieft machte eine ©jene an

meinen gauft." Unb an SföerF einen Sttonat fpdter: „fjabe

an §auft siel gcfcfjricbcn."

Die Überfiebelung nacb Sßeimar fefteint bann bie

Arbeit am gauft, roenn nicr)t fofert, fo boef) fcr>r balb
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in* ©tocfen gebracht ju fjaben, unb erfr rtxtyrenb ber

italtcnifd^en SReife f>at ®oetfje fie wieber aufgenommen.

2Baö unb wieviel ift nun no$ in granffurt oor

2Beimor enrftanben? Darüber gingen bis »or Purjem

bie Meinungen ebenfo auöeinanber, wie noety freute bie

über bit erften Anfänge be$ gauft überhaupt. 3e§t ift

in wefentucf>en fünften bat @f)aoö gelichtet, wenn auc^

notf) manche (Streitpunkte befielen geblieben finb unb

wotyt bi$ an ber 2Be(t Snbe beftefjen bleiben werben.*)

*) 34) fann unb »ill mief) in biefem jfafanunenfjang nid)t in

bae ©e»irr ber Streitfragen »erriefen, »te fie ba$ ÜÄonftrum bet

fogenannten Jauftyfjilologte gefdjaffen I>or, jener Jaujtyfjilologie, bie

faum minbet bebenfltd) tfl, aB bie $üv unb Jrieberifenforfdmng.

Denn wenn aud) biefe Sinjelunterfudmngen über bie £ntfref>ung$;

gefcbidjte ber grifjten Dichtung, bie »ir £eutfd;en beft$en, an ftd)

natürlich) fef>r siel ernjreT ju nehmen finb, aU bie rieffinnigen Jor;

fd>ungen über bie ©efenrjetmer Familien, in benen Jrieberife unb

ir)re @efd)»tfrer ©eoatter gefranben Jjaben, über bat Sdjicffal biefer

<Patenfinber unb fo weiter, fo »erben biefe (ünjelunterfudmngen bo<£

letber r)äuftg »teber in einem fo fletnlicrjen ©eijre, mit fo mafjlofer

^ebonterie unb juglrid) fo mafjlofer 2lrroganj unb fo or)ne jebeS

eigentliche 93erflanbni$ für btd)terifd)e$ ©Raffen getrieben, bafj fte

nai>e an Äarifatur ffreifen. 9JJit Jormanalofe, SXoriöunterfudmng

unb «or allen Dingen <parallelenfang »irb ein greulicher Unfug ge;

trieben. üluä fpi$igen (5ilbenfpaltereien unb an ben paaren fjerbei;

gejogenen parallelen in SBriefen unb bergletd)en »erben mit einer

*2icberr)ctt Sdjluffe auf bie einjelnen fJ5f)afen beS »aeftfenben Jauft

gejogen, bie als eigentlid) frucbtbringenb ober gar überjeugenb nur

in ben feltenften fallen angefer)en »erben f6nnen. <5ö ift bar)er mit

Jreuben ju begruben, bafj £rid) Scftmibt in ber Einleitung jum

britten 2lbbrutf bes fogenannten Urfauft bie ©clcgenfjeit ergriffen

t>at, gegen biefen fief) breitmacr)enbcn Unfug ju protefHeren; id) r)atte

aüerbingS gewunfdjt, baf? et babei nod) etroaS berber jugefafjt Ijatte.
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ßö iji, wie icb fcfjon im Eingang betonte, fyiev

nic^t meine 3lbfid()t, bie ©efc^ic^te ber ©oetbifc^en §aufb

bicf;tung im einzelnen ju geben. 2lber grabe, weil icf>

im roeitern Verlauf meiner Darstellung nid[>t mefjr mtyer

borauf eingeben tann, unb roeil anberfeitö bod) bie

jlenntniö ber Soor? unb @ntroicf(ung6gefcfnd[>te geroiffer

SERotioe bit notroenbige 23orau$fe§ung ift für baöjenige

einbringenbe 93erfHnbniö ber Dichtung, boö idr> oermits

teln möchte, fo mu§ icf) fyiet ebenfo roie auf bie dltefte

gauftüberlieferung überhaupt, fo auf gereifte ^p^ofen unb

Stationen ber ©oetfnfdjen gauftbidjtung ftimveifen, bie

ben Ärifkllifationöprojefi beö ganjen Sßerf'ö roenigftenö

in ben roefentlicfKn fünften oeranfcfjaulic^en.

Um babti nieftt atl$ufef)r inö roeite ju f"cr)rt>cifcn

unb oor allem bie Überfielt $u erm&glicfjcn, roirb eö fid)

freilief) empfehlen, bat, roaö in biefer 23ejier)ung über

ben erften 2eit ju fagen ift, für fief) ju nehmen, bie 23es

merfungen aber, über bk föorgcfc^ic^te unb ©enefiö beö

jroeiten Xeilö, foroeit fie nicf;t gelegentlich, um bee

SBerfiänbniffeö geroiffer SSejiebungen nullen, oorroeg ges

nommen werben muffen, anflehen ju laffen, biö id) an

ben jroeiten Xeil felbft fomme. @ö empfiehlt fiel) bat

um fo mer)r, alö ja im jroeiten Xeil ein o&llig neuer

©ctyauplag cr&ffnct unb obllig neue SRotioe eingeführt

roerben.

2)ie $xaQe, welche gauflfjenen brachte ©oetbe nad?

2Beimar mit, f&nnen roir tyeure mit einiger ©idf)erf)eit

beantworten, feitbem 1887 im Otac^la^ ber JÖJeimarifc^en



jpofbame Suife oon ©bcbbaufen fi(^> oon ifjrer J?anb bie

Slbfcbrift eines ©oetbifcben gauft gefunben, ber einunbs

jwanjig ©jenen umfaßt, ber nid?t nur burcb jablreic^e

felbftdnbige £eöarten, fonbern aud> burcb eine 2lnjabl

ganj felbftdnbig geftalteter ©jenen, auf ben erfren 23licF

al$ bie altere Raffung ber ©oetbifcben gaufrbictytung, alö

bie dltefte quo einem ©ufj gefloffene SRebaftion fie^ bor*

fkOt

3n biefem „Urfauft", ben @rid> ©cfcmibt 1887 in

Sreäben auffanb, ift obne Zweifel un$ boö 2Berf in

bem ©til unb in bem Umfang erhalten, in bem ©oetbe

c$ nacb SBeimar mitbrachte.

Durcb feine Slufftnbung warb eine oon ©euerer

feiner »Seit aufgehellte Jjmpotbefe oon einem Urfauft in

9>rofa — ©pracbe unb ©til bee ©6$ son SSerlic^ingen

— beffen jRefte er nidf>t nur in ben aueb in bem »olls

enbeten §auft flehen gebliebenen tyvo\afamn, fonbern

auef; in b clpn8cn weniger glatt fliefjenben Vertreiben

naetyweifcn ju f&nnen glaubte, jcbenfallö in bem Umfang

wie ©euerer annahm, ein für allemal wiberlegt, wobei

niebt auögefcbloffen ift, baj? nicfjt einzelne ©jenen tats

facblieb juerft in ^rofas25rouillon ffijjiert worben finb.

3n Einern warb fogar ©cberer* Jpnpotbefe gldnjenb be*

frärigt: bic iterfcrfjcne, beren urfprünglicbe Stcbaftion

in 9)rofa ©eberer auö inneren rbntbmifcben ©runben bc*

bauptet fyatte, fyat fieb bter tatfdc^licb in ^rofafaffung

oorgefunben.

Daß wefentlicb 9Jeue, xvtö für uns auö ber Ülufc
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finbung bcö Urfauft erbellt, ift aber folgenbeö: biefe

erfte Jaffung ifl ©retcr)entrag&bie. Die @retcr)en;

(jenen finb ber ^ernpunft, bic Äerferfjene hübet ben

2tbfcr;luf$ unb jroar ofyne bat erlbfenbe, oer^et^enbe „®es

rettet" am ©d)luj;. 21ber eö Flaffcn auef) crr>cbtic^c

Sucfen.

9^ac|> bem erften Monolog Raufte, ber ©jene mit

bem Srbgeift unb bem erften ©efprddf) mit 2Bagner —
im ganjen roenn aucr) mit einzelnen rbotf)mifcf/en unb

flitifiifc^cn 31bn>eicf)ungen ber legten 5<*fTung entfpredfjenb

— wirb mit ben SBorten gauftö:

„2Bie nur bem $opf nicr)t alle Hoffnung fdfmnnbet,

Der immerfort am fetalen 3eu9 c H&X,

S0?it gieriger Spatxb nacr) ©cba^en gräbt

Unb fror) ift, wenn er SRcgenrourmer finbet"

abgebrochen, £ö folgt gleicr) barauf eine ©jene mit ber

Übcrfdjrift : „2$ cpr)iftopr)ctcö im © er; 1 a f r o cf

,

eine g r o § e ^)errücfc auf. © t u b c n t."

£ö fehlen alfo ber jroeitc Monolog gauftö, ber

Üobeöentfcr/lufj, ber £>flercr)or, bic ©jenen oor bem Xov,

£>flcrfpajiergang unb alle bamit jufammenbängenben

©jenen : ©jene im ©tubierjimmer mit bem $)ubel

:

(33erlafTen fyab ict) gelb unb 2lucn), bie erfte Begegnung

mit Sföepbifto, bic jroeite (@S flopft? herein! 2Bcr roill

micr; roieber plagen); infolgcbeffen auef) bic ganje 93er;

tragöfjenc unb bic Überleitung jur ©cfmlcrfjcnc. Diefe

felbft aber bat fjier einen rocfcntlicb anbem ^r)arafter.
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93on bem biabolifc^en Jpumor £>cr legten gaffung ifl

nicfjtö ju [puren. 2Beber üon ber 3ftecf)t$gelel)rfäntr
,

eit

nocft oon ber Xb>ologie ift tue Siebe, bagegen roor)f oon

Sföetaptynfif unb collegium logicum, unb fd?liejjuc$ aud)

oon ber 9Äcbi$in, in bcr befannten 2Beife, worauf ber

Otubent fagt, „bat fie^t fdjon bcffcr aud, a(6 bie sptyilos

fopr>ic." 3luf ber anbern ©eite begegnen nur im Sin;

gang jnnifd) frechen Betrachtungen über Sftäbet, £ogiö

unb SJcittagötifcf), in benen SSJlcp^tflo fi$ Feineötoegö beö

„sprofeffortonö" befleißigt, unb bie fpäter getilgt finb.

hieran reifct fid^ unmittelbar bie ©jene in 2luerbad(>ö

Heller, mit Werfen beginncnb : „2Bitl feiner faufen, Feiner

lachen" u. f. n>.; bann aber oon ©iebetö SRuftemaljnung

an in 9>rofa weiter geführt. Die berben ©pdfje ber

^ec^genofTen nodf> in erfjeblicty fräftigerer ©eftalt unb

t»iel breiter auögefponnen. Daö Sieb oon ber Statte unb

oorn gtor), fc^on r>icr; bk ^auberfunfte mit bem ©ac^ö;

pfropfen, bie nadfmtatö SDcepfnfto jufallen, treibt, — wie

in ber Überlieferung — Sauft felber! Der Raubet Ibfl

fic£ mit gaujte ©orten: „#alt! — ©efjt unb fötaft

euren Staufcf) auö." Daran fliegt fid^ bie Meine ©jene

„Sanbffraße. Sin $reuj am >Bege, rec^tö auf

bem J?ugel ein alteö ©d>lo§, in ber §erne

ein 23auernfcuttge n."

Sauft:

„OBa* gibfö «Öcepbifto, r)afl bu W1
2Ba$ fd?lägft oorm ßreuj bie 5lugen nieber?
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SO? cp J) ifl o

:

3d) weif; eö wobl, c$ ift ein Vorurteil.

2lllein genug, mir ift'ö einmal juroiber."

Sin ©tücf für fidf>, ein Slugenblicfabilb, ba* gut in eine

*Sjenenreir)e paffen würbe, bie, nadf) bem SBorbilb ber

gauftbuc^er, gauft mit 9ttepf)ijlo bie 2Belt burebroanbernb

vorführte. Da biefeö Sföotio oon @oetl)e einfhoeilen fallen

gelaffen, gaufi im erften £eil ganj lofaliftert würbe unb

jene 2Banberjuge bem jroeiten £eil vorbehalten blieben,

war für biee @tü<f in ber legten SKebaftion fein rechter

•plag; e$ roarb baber unter bie 9)aralipomena oerroiefen.

Daran fdf)liefjt ftdf> glcid) gauftö unb @retd)en$ 23e^

gegnung; bie fegt bajwifc^en liegenbe ©jene in ber

J?erenfücr;e — gauftö SBerjüngung — entftanb erft auf

ber italienifcfjen Steife. Dann folgen gefetyloffen, roie in

ber legten Raffung, allerbingö mit einigen, aber oer^lts

niämdfjig nic^t bebeutenben 2lbroeicf)ungen im Sluöbrucf,

fdmtlicr)e ©retc^enfjenen oon ber Begegnung an: gauft

unb SO?epr)ifloö Dialog: „Spot, bu muft mir bie Dirne

febaffen." SERargareteö Monolog: ,,3cf) gib roaö brum."

Sauft unb S0?cp^ifto in @retd)enö 3immcr- ©retcf>en6

Sieb oom $6nig in Zf)üU. ginbung beö ÄaTtcf)ene

:

„Otacr; (Bolbe brängt, am @olb b^ngt boef) alleö! ach

mir Slrmen !" Dann weiter lücBentoö bie jegt „©pajiers

gang" überfcf)riebene ©jene: Sauft unb SERepbifto.

„23ei aller ttcrfdpmäbten £ieb! beim ^6Utfc^cn Clement!

3er; roollt, icf) roufct' roaö silrgerö, bat tdf>'ö flueben f&nnt,"

7*



bie Srjdblung som Pfaffen u. f. ro. Dann : „Nachbarin

Jj>au$", SWartlje* Monolog: „©ort oerjeib'ö meinem lieben

SWonn." Sftartbe unb ©reteben, Sföepfnfto baju biö jum

©eblufj : „Do hinterm jpauö in meinem ©arten, ©oll'n

mir ber Jperren beute obenb märten." Dann roie in ber

legten gaffung ber Dialog, jroifchen gaujr unb SSttepbifto:

„3Bic ifl'ö, roilTö f&rbern, roilTö halb gehn?" Unb bann

mit tr-enigen 2lbtt»eicbungen bie ganje ©artenfjene, unb

bie ©jene im ©artenbduöcben. —
9hm ein «Sprung: (& fehlen „SBalb unb

SpbfyU": „erhabner ©eitf, bu gabft mir 2üle$" unb

bie baran ftcb fcbliefjenbe Äupplerfjene beö SCRepbifto.

Jpier ift unmittelbar an bie ©jene im ©artenbduöchen

©retebenö Monolog: „50?eine 3ftub ift bin" gereift mit ber

unheimlich finnlicben Variante: „SDfein ©cbofjl ©ort brdngt

ficr> nach ihm bin!" Dann folgt mie auch fpdter bat

3fteligionögefprdcb (teecbifationös©jene) im ©arten ; bat

Söerfprecben ©retebenö, unb bat Sluöflingen mit 5Kepr)iftoö

jpobngeldcbter: „Jpab' ich boeb meine greube bran!" T)ie

©jene am 23runnen: Siedeten unb ©reichen. Die Ringers

fjene: „3lcb neige, bu ©ebmerjenöreiebe."

hieran fcbließt fieb merfroürbigcrroeife unmittelbar bie

©jene im Dom unb jmar auöbrucflicb bejeiebnet alö

Srequien ber 2ER u tt e r ©retebenö. „©reteben, alle

33erroanbte". X>a bie Söalentinfjenen (Monolog: „2Benn

ich fo faf?", $tveitampf, Verfluchung), bie in ber legten

Raffung jroifchen ber Ringer? unb Domfjene liegen,

hier fehlen, fo fetylt auch in ber Siebe bet b6fen ©eifte
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bie grage: „51uf beiner ©d)welle weffen Sölut?" Dagegen

r)eif;t eö fcier:

„23eteft bu für deiner Butter ©eel,

Die bur# bid^ fic£ in bie ^ein l?inuberfd[>lief.

— Unb unter beinern «^erjen,

©df>lägt ba nic^t quillenb fcfron

23ranbfcr)anbe Sflaalgeburt

!

Unb ängfttgt bü# unb fic£,

%Mt afmbeootler ©egenmart."

93i6r)cr Ijaben wir auönatymöloö entwebcr unter ficr;

serbunbene ©jenengruppen oorgefunben, bie auc£ in

biefer Söerfnüpfung ber fpäteren gaffung im wefentlictyen

entfpred[>en , ober grofje Surfen, befonberö im Eingang,

bie offenbar in fpäterer -Seit burdj ©jenen, in einleite

liefern 2Burf entjlanben, ausgefüllt finb, bie aber an

biefer ©teile um fo weniger a(6 Sücfcn gefüllt werben,

weil eö fic^> jum großen £eil um oom Dichter freier*

funbene SDtotwe r)anbelt; ausgenommen bie allerbingö

fcr>r empfinblidje 2ücfe ber mangelnben Sinfu^rung t>c&

üD^cpr^ifto; er ifl pl6£lid> in gauftö ©tubierjimmer, gaufte

Begleiter; wir wiffen nicr;t, wie unb auf welche 23ebing;

ungen ber 9>aft gefc^loffen worben. — 21ber immer f)ans

belt eö fiel?, oon biefer 2lu6naf)tne abgefcl)en, in biefem

21bfd)nitt wefentlicf) um unter ficr; $ufammenr)ängenbe

©jenengruppen.

3e§t — nad? ber Domfjene — kommen wir im Urs

fauft bagegen jum erften Sföal an ©tuefe, bit in bat
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©efuge bcr ©rctcr)enrrog6bie tyineingefc&rcn , über beren

enbgültige ©eftolrung unb oor allem jeitlidje unb pf«d>os

logtfd^e Sinorbnung ber Siebter beä Urfouft ober offenbor

fief; nod) nidjt Flor roor.

(5ö ift jroetfetloö, bafj ber 83ruber ®retd^cn$ fcr)on

im erften tylan eine ©teile tyotte, noer) mebr, bafj fc^on

bier fein Xob burcr) goufrö J?onb ol$ ein bie tragifebe

©dmlb ©retcf>enö oermebrenbeö, bie legte SBerjroeiflungös

tot noer) mebr erfldrenbeö Sflotvo inö Sluge gefofjt roor.

Dorouf roeift oon ollem onberen obgefeben, bie (Jrrodfc

nung ber SMuttat in einer ©jene bed Urfouft. Slber bie

9luöfubrung ftonb noch nid?t feft. @o ftnben mir im

Urfouft binter ber Domfjcne — olö eine folgenlofe ©jene

für fte£ — ben Monolog Sklentinö : „2Bcnn icr) fo foß

bei einem ©clog", ber, bo im oorongeljenben Monolog

©retctyenö bie Slnfpielung ouf SSolentinö Xob noer)

nicr)t entgolten ift, offenbor erft na er) ber ©jene im 2)om

follen follte. Slucr; bie Einleitung jur folgenben ©jene

bringt ber Urfouft:

gouft:

„2Bie oon bem genfter bort, bcr ©aEriftei,

Der ©cbein bcr crogen $ompe aufrodrtö fldmmert,

Unb fer/roaeb unb fdnT>dcr)er feitrodrrö bdmmert,

Unb ginfterniö brdngt ringö umbei;

©o ficbt'ö in biefem 25ufen ndebtig.

9tt c p b » ft o :

Unb mir ift'ö roie bem $d§lein fer)mdcr)tig,

£a6 on ben Feuerleitern fcr)leicbt,
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<&\d) leiö fo on bie SDtouern ftretdfjt.

2Bo> mir gon$ tugcnblicr) bobei,

Sin bifjcben Diebögeluft, ein bificben »Kommelei". . .

.

„@o fpuft mir fcr)on burety alle ©lieber bie ^errs

lic^e 2Balpurgiönad[)t" u. f. ro. gcbt'ö in ber legten

goffung weiter. J?ier im Urfoufl aber fdbrt 9^epf)iflo

fort:

„9tun frifd? bann ju! Dqö ift ein Jammer,

3b* gebt nacl? Grureö Siebgenö Kammer,

2llö gingt 3b* in ben Xob!"

Unb gauft erroibert:

„2Ba6 ift bie J?immel$freub in ibren 2lrmen?

Daö Durctyerfcfmttern, Durctyerroarmen.

Verbringt eö biefe ©eelennot?

S?a, bin icf) nidr>t ber gluctytling, Unbebaute,

Der Unmenfcft, obne $me<$ unb 9tub,

Der wie ein SBaffcrfturj oon §elö ju Reifen braufte,

begierig routenb nad> bem 2lbgrunb ju,

Unb feitrodrtö fie mit finblicb bumpfen ©innen

3m ^ütteben auf bem Weinen Sllpenfelb,

Unb oll ibr fxSuötic^cö beginnen,

Umfongen in ber Flcinen 3Belt.

Unb icb, ber ©ort »erboste,

jpatte nicr)t genug,

Do§ icb bie gelfen fafcte;

Unb fie ju Xrümmern feblug!
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@ie! ir)ren gricfccn muft id> untergroben,

Du J?6Ue rooUteft biefeö Opfer fjaben!

Jpilf Xeufel mir bie $tit ber SIngfi oerfürjeu.

Sföagö fc^neU gefc^e^en, roaö muf; gefctyefm,

Sföag if)r Oefc^icf ouf mief) jufammenftörjen,

Unb fie mit mir ju ©runbe getym

2Bie'ö uneber brojjclt! roieber gluf)t!

®ef)' ein unb tr&fte fie bu £or!

2Bo fo ein $6pfd(>en feinen Stuögong fielet,

©tettt eö fief) gleich bat (£nbe oor."

Die SBorte oon: „2Ba6 ift bie jpimmeläfreub" biß

cinfc^lie^tic^ ber jnnifcfjen ©cfjlufjtoenbung beö Sföepfnfto

fcr;lie§en in ber legten gauftrebaftion eine ©jene, einen

langen Dialog jroifcfjen gauft unb 9^epr)ifio , ber ficr)

bort an ben, wie mir genau roiffen, in Italien ges

bieteten Monolog „(Jrtyabner @eift, bu gabft mir atteö"

etroaö unorganifcf) anfugt. $med ber ©jene ifl bort^

gauft, ber oor ber 23erfuf)rung ©retdjenö jurucffdjrecfenb

geflogen ift, mieber $u ifn* juruet* ju fuhren. SKeplnfto

bietet aiUö auf, gaufi ju ©retten jurutf ju totfen unb

fpart babei fein Mittel ber Überrebung. J?icr im Urfauft

fe^en roir nun biefe Socftone SDieptyiftoö , bie nad) ber

Domfjene nietyt mef)r ben $\vtd f>aben f&nnen, einen fjalb

entfagenben Sieb^aber jur 93erfuf>rung anjufpornen, an

Valentins Monolog (jerangerueft. Unb fjieran reif)t ftcfj
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unoermittelt bie ©jene jwife^en §auft unb 9Äepf)iflo:

„3m Slenb »erjroeifelnb" u. f. n>.*)

*) Durdf) biefen 93efunb wirb eine geiffoolle Jpnpotbefe Sricb

©d)mtbt$ »on 1883 überrafebenb bejt&tigt. 93efanntlicb bot ©oetbe

juerft im aebten 93anb feiner ©ebriften 1790 ben Jauft al$ Fragment

seriffentlicbt (I erfcf)ien erjl 1808). 3" btefem Fragment feblen bie

93alentinfjenen ganj, aucr) ber im Urfaujt »orbanbene Monolog

SßalentinS, unb biefe Äuppelfjenc be$ TOepbifto angereiht an ben

Monolog: „Srbabner ©eift, bu gabft mir alleS", bat im Fragment

oon 1790 niebt nur eine anbere ©teile aU im Urfaufl, fonbern aueb

in ber lefcten SRebaftion 1808. ©ie ftebt im Fragment jwifeben ber

©jene am 93runnen, 2ie$cben unb ®ret<r)cn, unb ber 3n>ingerfjene.

SBunberlid) genug, benn biefe SRücflocfung bat ja für ba$ Drama
feinen 3»edf, ba bie SSerfubrung unb ibre 5°l9en Kb°n offenbar

geworben. 3n ^er ^ebaftion von 1808 freben baber Monolog unb

Äuppelfjene jwecfentfprecbenber jnnfeben ber ©artenfjene nnb ©retcbenS

Monolog: „9J?eine SHub ijt bm-" ©cbmibt jog bamaU au* biefer

Slnorbnung im Fragment ben ©cblu§, e$ muffe nacb bem urfprung;

lieben <pian biefe ©jene lebiglicb baju tyabe bienen foüen, Jaufl jum

jweiten 9Jtal ju ®retcben jurief ju lorfen unb b a b u r cb ibn mit

Valentin jufammen ju bringen. Der Urfauff, nüe gefagt, beffatigt

biefe Vermutung. Unjroeifelbaft ifl nacb biefer alfo als urfpringlicf;

aujufebenben ©jenenfolge bie Sotffjene ?Wepbiffo$ beffer begrunbet

unb erroetfr fieb oor allem folgenreicher, als im Fragment oon 1790

niebt nur, fonbern aud) aU in ber legten ffiebaftton. 2Ba$ ®oetbe

tTofcbem nacbmalS ceranlafjt bat, fie au$ bem engen %u)ammenf)anQ

mit ber @ruppe ber SSalentinfjenen ju l6fen unb ftc jnnfeben bie erfre

©artenfjene unb bie &atecbifation$:©jene, refpeftioe jnnfeben erftere

unb ©retcbenS „9JtVine 0?ub iff bin" ju legen, ifl aber einleucbtenb

:

3m Fragment unb Urfauff folgen bie Swingerfjene: „3lcb neige bu

©ebmerjenereiebe" unb bie ©jene im Dom unmittelbar aufein:

anber. Die Steigerung ber Qualen ®retcben$ in ber Domfjene unb

ihr gufammenbreeben im Dom ifr im Urfauft jwar bureb ben Jpin;

»eu> auf ben lob ber ÜJlutter, im Fragment aber bureb gar fein

bajmifcben liegenbeS SreigniS crflart. 3f
fc

l f<n*> jwifeben Snunfl«
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2lu$ beut Urfauft feben wir ober ferner, bo§ febon

oor 2Beimar nicht nur biefe immer — auch in ber Sluös

fuhrung für einen ber älteren 23etfanbteile ber Dichtung

gegoltene 9>rofafjene: ganj fo ober boeb fafr ganj

fo — wirklich »orbanben mar, fonbern, bo§ auch fomt

ber überleitenben ©jene: „9tacr)t. offen gelb, goufl

unb SDtepbijlopbeleö auf febwarjen 9)ferben

baberbraufenb" tu ganje Äerferfjene in 9)rofa

»&tlig aufgeführt oorlag, freilieft wie fcf)on erwähnt, ofcne

bie erl&fenbe (Stimme om <§cbtuf{. —
£af? oon ber ^erFcrfjene wefentlicbc $üqc bereit*

früh fefrgeftcllt, greunben mitgeteilt, mit greunben bureb*

gefproeben waren, btö wußten wir freilieb febon lange

auö S). i. SBognerö „$inberm&rbcrin" 1776, in ber

nicht nur auö ber ©artenfjene (Scblaftrunf) unb ber

£>omfjene, fonbem wie @oetbe ihm auöbrütflicb oorwarf,

oor allem auö ber ÄcrFerfjene wichtige SOforioe entlehnt

fmb. I>a »Bagner mit ©oetbe im grübling 1775 jers

fiel, fo fonnte auch mit jiemlicber Sicherheit bk $on?

jeption wefcntlicber ^üge ber 5terferf$ene fpatcflenö in ben

Sßinter 74 biö 75 gefegt werben. 3fe(3t haben mir bie

^crferfjene, wie fie bamalö oollftdnbig ausgeführt war,

oor 2lugen : eö fehlt fein wefcntlicber 3ug unb boeb wie

anberö wirft fie bort unb hier. 3n ber $erferf$ene be*

unb 3)om bie 93alentinfjenen eingegeben, in ben 2Borten beS bSfen

@eifte« ber Jpinroeie : „2luf beiner ®d)H>eüe roeffen 93lut?" — ber im

Fragment fehlte — gebracht, unb baburd) erhalt alierbingö bie groufe

3n>tcfpra<f> im Dem no<r) eine ganj anbere Oiefonanj.
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Urfauft bie einfache 9Mobie; ber funftoolte ©ag, bie

Durchführung ber einzelnen £r)emata, bie 3snftrumenta;

rion erjt in ber legten gaffung.

Dtefc inögefamt einunbjwanjig ©jenen beö gauft

flehen alfo für bie oorweimarifcfje 3eit, in einjelnen

Motiven auf Anregungen auö ben Seipjiger ©tubenten;

jähren ju juruc?gef)enb, alö waf)rfcf;einlicr; abgearbeitet

jwiföen 1773—1775 feft. Damit ifir ober nic^t gefagt,

bafi biefe einunbjwanjig ©jenen nun aud) alleö wdren,

rooö t>om §auft in biefem >$eitraum entftanben ift. (Jö

fprecr)cn t>ielmer;r ftarfc innere ©runbe bafur — ber

ftreng pfnlologifcfte 23en?eiö wirb foum ju fuhren fein, —
ba$ oon ber ©jene t>or bem Xor, bem £>fterfpajiergang,

ber Begegnung mit bem ^)ubel um biefe $eit fcf>on jiem;

lief) sorgeferlittene Fragmente unb ©fijjen oorr)anbeu

waren, bie aber eben, weit fie noer; nicr)t abgefcbloffen

waren, auö bem $anon ber fertigen ©jenen, bie ber

Dichter für bie Mitteilung an feine greunbe jufammens

geftellt fyatte, nod) auögefcf;icben würben.

ffieiter roill icr; nid>t gelten, wenn fcr)on manebes

bafur fpric^t, bafj au$ fdjon um biefe 3eit bie erfte Sin;

futyrung beö 9Äepf)ifto ffijjiert war.

23etracr/ten wir aber ben Urfauft alö ©anjeö genom;

men, alö eine oorlciuftg abfcr)fic§enbe iRcbaftion beö jun;

gen ®oetr)e, fo machen wir bic eigentümliche 23eobacr)s

tung, ba% bie auö ber gauftfagc übernommenen Sföotwe

unb bic auö jteimmotiöen ber gauftfage ju entwickeln;

ben ^üge in biefem ©tabium 9err)dltniömd§ig fragmen;
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\ tarifd? gehalten unb oor allem nocr) oftne innere 93erbin=

bung untereinanber finb, roäbrenb (Boetbeö (srigcnjleö:

bie (BretdKntrag&bie, nafjeju lucfenloö in allen roefents

liefen 3ügen, ouf planmäßigen Slufbau ber. Jpanblung

binroeifenb, im Urfauft vorliegt. 3lbgefeben oon ber eigens

tümlicr) ifolierten ©tellung beö Valentinmonologö, fer)lt

eigentlich nur ein ©lieb in ber .Kette: roie erfährt gauft

bie ®retcf)en brofjenbe teaftropbe? Unb ba mufj man

fagen, ba$ bie Vermittelung, bie in ber legten Raffung

burd? bie (£rfd[)einung ©retc^enö in ber 2Batpurgü3nadf>t

betoirft wirb, audj bort nur notburftig ben flaffenben

«Ri§ fcblie&t.

SKit einem SBorte, ber junge ®oetf)c jeigt beim erften

gauftentrourf infofern eine ^llmlidtfeit mit Scffing, alö

aueb er fic^> junctctyft ben §ouft naef) feinem 23ilbe

möbelt, ficr) im §auft fteftt unb baöjjenige pfnc^ologifc^e

Problem, bat if>m biöber am meinen ju fcr)offen ge*

madjt, bat geroifTcrmafen auö feinem Seben fyetaut:

u>ucf)ö, $unäcr/ft gehaltet. 211leö @u§e unb alle 23itter;

Feit, alle beraufctyenbe @ct)&nr)eit gluljenber £eibenfd^aft,

alle Verbitterung burd) Sfteuequalen, bie fein #er$ feit ben

Xagen ber ^nabenliebe gefoftet, brdngte ^ter ju einer

bat Xieffte aufroublenben bicr)terifcf)en ©eftaltung.

Daö ©retd)enproblcm beunruhigte bie ganje $eit. Die

$rüninalprariö abnbete bat Verbrechen ber Sföuttcr, bie

bat $inb, bat tf)re ©djanbc ifl, tbtet, mit ben graufamften

©trafen mittelalterlicher Sujfij; bie $riminatrcd>t6tr;eorie,

unb mit if>r alle füblenben ©eelen, neigte fieb bagegen

». fitßmann, ®oett)e§ Sauft. $| 6



ju einer milberen 2luffaffung, cmp&rte ftdg> gegen biefe

jjärte unb fjeifctyte für bie Unglückliche mer)r Sftitleib alö

«Strafe. Diefeö Sföijjoerbaltniö jwifeben X^eorte unb

^rariö, boö jeber neue §all ju fc^reienber Diffonanj

weefte, war ©oetbe unb feinen 3e^9^n °ffen wie *m
«Splitter im Reifer).

2lber bat Problem r)atte für @oetr)e nod> ein be=

fonbereö bdmonifd[>c$ Sntereffe. ßö loche ifm, bie mbgs

liefen legten ßonfequenjen au$ einer Situation, in ber

er fiety totfadr)lic^) befunben, in ber er gelitten, unb aus

ber er fid? befreit, ju jief>en: fo im 2Bertbcr für ben

gelben, im gaujl für bie Siebenben.

2Bie feine tyfyantafie in biefen Sauren in biefen

Söorftellungöfreiö gebannt war, baoon jeugen nitfyt nur

bk ganje Steige ber Dichtungen oon @6g über (Slaoigo

ju ©tella unb 2Bertr)er, baoon jeugt aucr) eine eigentüm«

liefte ©teile im SBertber, auf beren merFwürbige innere

SBerwanbtfctyaft mit bem Orunbt^ema ber @retc^entrag6bie

juerft (Jricf; @cr/inibt bingewiefen r)at: gegen Grnbe bee

erften £eil6 finbet fic^> ein leibenfc^aftlic^er @rgu§ 3Bertbcr*

über ein SWdbc^en, bat unlängft ben Xob im 2BafTer gc;

fudjt: „Sin guteö, junge« @efcr>6pf, bat in bem engen

Greife r>dudlic^er 23efc^dftigungen wöchentlicher beftimmter

Slrbeit fo fyetan gewaebfen mar, bat weiter Feine 2luöficr;t

yon Vergnügen fannte, alö etwa ©onntagö in einem nad?

unb nacr; jufammengefcf)afften 9>u§e mit ibreögleictyen um
bie @tabt fpajiercn ju ger)en, oielleicr/t alle bobe gefte eins

mal ju tanjen, unb übrigens mit aller Sebbaftigfcit bet
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her$lief)fren Anteile manche "Stunde über ben 2(n(a§

eine* ©ejänfeö, einer ubetn 9ta$rebe, mit einer 9tac$barin

ju oerplaubern; beren feurige 9catur fufclt nun entlieh

innigere SBeburfnijfe , bie burt$ bit Schmeicheleien ber

SDWnner »ermebjrt werben, all iljre »origen §reuben

werben ir)r nach unb nach unfehmaefhaft, biö fie enblicb

einen Sföenfeben antrifft, ju bem ein unbefannte* ®efufcl

fie unwiterfrehlich hinreißt, auf ben fie nun afl ir)re «fcoffs

nungen wirft, bit 2Belt ringd um fic$ »ergibt, nichts f)brt,

nichts fter)t, nicf)t$ fur)lt aU ir)n ben <£injigen, ftd^ nur fe&nt

nac$ ifcm, bem ©njigen 2Bieberr)olte$ 93erfprec$en,

bat ir)r bie ®ewifjr)eit aöer Hoffnungen oerfiegelt, fühne

SiebFofungen, bit if>tt 25egierben »ermetyren, umfangen

ganj tr>rc Seele, fte febmebt in einem bumpfen 23ewufts

fein, in einem SSorgefufcl aöer greuben, ift btö auf ben

b6cr)ficn ®rab gefpannt, wo fie entlieh ir)re Slrme auö=

ftreeft, afl i&re 2Bünfe£e ju umfäffen — unb ü>r ®es

liebter oerläfjt fie — . Grrftarrt, or)ne Sinne fter)t fie oor

einem Slbgrunbe, unb aüeö ift öinfterniä um fie Ijer, fei*

ne Slusftchr, fein £rojt, feine 21r)nbung, benn ber ^at fie

serlaffen, in bem fie aöein ir)r Dafein füllte. Sie fielet

nie^t bie weite 2Belt, bie oor tyr liegt, nic^t bie »ielen,

bie ü)r ben SSerluft erfegen f&nnten, fie fu^tt ft$ allein,

oerlaffen t>en aöer 2Belt — unb blinb, in bit (hige

geprefjt son ber entfegUe^en 9cot tyreS Jpcrjen*, jrurjt

fie fi(£ hinunter, um in einem ring* umfangenben

lobe afl ifcre Qualen ju erfritfen." — 2fo ber £at

eine pf»c$ologifc£e Slnalpfe ber @retcr)engeftalt, bie übcr=
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rafctyenb ifh Jeber einzelne £ug faft »fl in bex Dichtung

in lebenbigeö ©efufyl unb finnlictye 2lnfd)aulicf>Feit umgcs

2Benn wir ober fo feben unb gennJTermajjen ur*

funblicty belegen Fbnnen, roie bie @retcbentrag6bie auö

@oetl)eö Sieben beroorgen>acf)fen , fo mbebte id) boeb

an biefer ©teile nicr)t unterlaffen, barauf fjinjuroeifen,

roie er für bie Jnfjenierung b i e f c r Xragbbie einen

3ug oiellcicbt aucf> bem alten gouflbuc^ entlehnt

bat. (Jö ift bieö meines 2Biffen$ biör)er nod? niebt

bemerft roorben. ßß l;anbclt ftcb um eine ©efcfncfjte,

bie fdfjon im erften ^auftbuc^ ftebt, unb — mit Sluös

nalwie beö @briftlicf)meinenbcn — »on ben anbern

übernommen rourbe, Kapitel 54: 23 on jroo ^)er*

fonen fo Doftor g a u ft u ö ; u l a m m c n =

f u p p e 1 1. @6 roirb bo erjagt oon einem @belmann,

ber fid) in eine junge Dirne flcrbenö oerliebt fyabe. £>a

er feine ©egenliebe gefunben, fei er franf geworben,

t^auft, mit if)tn befreunbet, forgt fieb feinetroegen , er

erfragt oon 9ftepboftopbileö bie Urfactye unb oerfprid>t

nun mebr bem greunbe „tbme bebülflid) ju ferm, bafj

biefcö 2Beiböbilb feinem anbern benn itym ju £eil wer*

ben mujjte . . . Dann gauftuö oerroirrte ber Jung;

frauen $erj fo gar mit feiner Ruberen, ba% fic Fcineö

anbern SÄanneö nod^ jungen ©efellenö mebr aebtet."

Dann forbert er ben ßbelmann auf, ftdf) frattltc^ $u

fleiben, „fo robtle er mit ibm ju ber Jungfrauen geben,

bie in einem ©arten bei anbern Jungfern
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f <S § c". SBorber ober „nimbt er ein bejtilliert SBofTer unb

jrooget ben Grbelmann fcamit, welcher alöbalb ein überaus

fdjoncö Ülngcfidfjt baoon beFommt, geljen alfo miteinonber

in ben ©orten." Dort gefdnebre, roie gefagt. Der bitter

tanjt mit ber 3ungfrau; alö er fte mit bem oon gauft

gefpenbeten 3aubcrring berührt, toenbet )k »on ©tunb an

i&r J?er$ i&m ju. SBeiter itf feine ^^nlid^feit. Daö

aber, meine idf), fpringt in bk 2fugen : gautf fpielt bem

(Jbelmann gegenüber bie 9iotlc, bit in ber Dichtung

SWeplnfto gegen gauft fpielt; baju fommen ber Räuber;

tranf, ber bem SBerber ©ct)6n^cit »erteilt, unb bie 3Ber=

bung im harten.

Diefe, roie id) glaube, bem gauftbuef) entlehnten $uge

finb ober an ftc^> nebenfodfjlic^er 9catur unb werben Incr

t>or allem ganj anberö unb felbftänbig oerroenbet als in

ber Quelle.

3m übrigen aber machen wir bk Beobachtung,

ba$ im Urfauft bie auö ber gauftfage aufgenom*

menen SDcorbe in jnxi fdjarf gefefciebene @ruppen jer=

fallen: £itanifd[)sbämonologifdf>e unb ftubentifdjs&urleefe.

(Jrftere im titanifcf>;metapljofifc^en ©ngangömonolog, ber ;

©eifterbefetyrobrung, bem (Befpräcf) mit bem Srbgeift, mit

SBagner; festere in ben ©jenen SWeplnftoe mit bem ©tu?

benten unb in 2luerbod)ö Heller jum Sluöbrucf fommenb.

Diefe beiben Elemente erfc^cinen h;ter in roefentlicf) an*

berer ©eftalt al$ in ber legten SRebaftion. 2luö ber

2lrt ifjrer SBerroenbung unb auö ifjrer Slneinanberretyung

gefjt Har ^eroor, ba% bie Arbeit an biefen Xeilen ber
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Dichtung fprungtyaft, einzelne überlieferte 9tfotn>e, ge*

legentlicty unter Jj>ineinflec£tung »ort ©elbfterlebtem —
©cfmlerfjene — oerroenbenb, fidf) oolljog.

SSefonberö fdttt auf, bafj bie burleöfen ©jenen eittfl-

weilen noc£ of)ne jebe SKucfficfjt auf ir)re Stellung jum

©anjen unb auf ir)re SKucfnnrr'ung auf gauftö ßfwrafter;

bilb, alö luftige Slugenblitföbilber, nicr>t n>dr>Icrifcr) in ben

garben, bunt ber)aglid[> ausgeführt finb. Der gauft in

2luerbacf>6 Kelter im Urfauft gleicht auf ein Spaav bem

alten „oiel befc^retten" @r$jauberer, ber ftcr> gelegentlich

tyanötourftifdf) gebirbet, biefem jebenfatlö mel)r alö

bem Sauft in ber Singangsfjcne : „£) fär)ft bu »oller

SJconbenfctyein", gefc^roeige benn bem bcö Spaziergange

unb ber fpdtern Monologe aus ber £rag&bie erftem Xeil.

93or allem aber erhellt auö bem Urfauft, ba% bie SteU

lung beö Hauptprobleme, bat eigentlich fauflifc^e um

biefe 3eü noc^ jiemltcr) im DunPeln lag. 3Bir erfahren

nic^t, roie Sauft unb 9ftepr)ifto jufammenfommen, unb

roir erfahren nickte über bat 2Bid[)tigfte, bit 2lrt bee

jttufctyen gauft unb 50?epr)ifto gefcfjlofTenen Vertrages,

woraus bann roieber ein <Scl)lu§ auf bic legte S&fung

beS Problems, — gauftS Untergang ober gauftS (ürrs

l&fung? — gejogen roerben B&nnte; babei ift ju ba

achten, ba$ Seffings (JrlbfungSplan erft mehrere 3af>re

nacr) feinem Xobe 1784 befannt würbe.

3ft nun barauS ju fdf>lic§en, bafy in bem oorwei;

marifäen gauft überhaupt noety mit ber SRoglicbJeit einer

93ernicf)tung bes gauft ju rennen mar? 3$ glaube nein

!
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(Sbenfo wenig, wie auö bem 3"*"^^« btt meto*

pl?>nftfd(>en Elemente gegen bie ©retcftentrag&bie im Urfauft

unbefefjen bie Folgerung gejogen werben barf, biefe feien

niebt oon t>ornr)ercin im breiteten Umfang beabficr)tigt

geroefen. Söietmebr fwben fief) nur bie inbioibuellcn

@oetf)ifcbcn jkimc fctyneller entroicfelt unb geftoltet.

2Boö ben Sluögang betrifft, fo Fommt oor allem @inö

in 23etrad)t, roaö c$ mir rDa^rfcr>einticr> macr)t, bo§ aucr)

in biefem erften ©tobium ©oetlje, entgegen ber Übers

lieferung, entfdjjloffen roar, gauft fiegen ju laffen: biefe

c n t> (i cf> e Überroinbung beö 256fen butd) ben

ernftr)aft aufö ©utc gerichteten SBillen

teffen, ber ftrebenb ficr) bemüht, ift ein

S3eftanbteil oon ©oetfjeö eigen ftemSßefen.

£öerfcr;cintfaft unbenPbor, ba% ergerobe

biet Xfytma in irgenb einer Spoc^e feines

2eben6 unter irgenb einem onbern @efi$tös

punft hätte foffen f&nnen. ;3ubem ift e$ flar,

ba% ber «ecfjluj; beö Urfoujl roof>l ben 2lbfd(>lufj ber

©retebentragbbie, ober nidf)t einer öauft&itfmjnS/ bringt.

Die granbiofe JperauSarbeitung ber ®ret$entrag&bie

ttmr eö eben, bie bie SBeiterfutyrung ungeheuer erfdfjroertc

unb bic ^läne unb ©fijjen einer folgen junäcr)ft im r)alb=

fertigen 3uftanb ju oerfjarren jroang.

3cf> mu§ babei übrigenö bemerfen, bo§ jeneä uns

botierte abgeriffene &uartblatt, baö ßrieft ©cfcmibt juerft

in ber Weimarer 2luögabe, Seil XIV (©. 287) unter ben

>}>aralipomcna ald 1 mitgeteilt f)at, boö in flüchtigen
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^ügen bie fnappfte anbcutenbe ©fijjc über ben ©cbanfens

gong ber g a n $ e n Dichtung in | ro c i £cile gcgliebert

entölt, jroar augenfer/einlicf) au$ fc^r früher ^eit flammt,

aber fieser nic^t auö ber Urfauftperiobe; (bagegen (priest

fcr)on bie 23ejeid[)nung beö @d[>ulcr$ al$ „©editier"

ber im Urfauft alö „©tubent" auftritt). Xrogbem ift

eö ein fo bebeutungöttoltcä Zeugnis für bie 2Bur$elf)rtf=

tigfeit ber (£rl&fungöibee, baß wir fetyon f)ier feiner ges

benfen muffen, ftf fceifjt ba: „3bealeö (Streben

nae^SinroirFen unb Sinf ür)len in bie ganje

01atur. Grfcf;einung beö ©eifteö alö 2Belt*

unb Xatengcniud. ©treit jmifcr;en §orm unb

gormlofem. SBorjug bem formlofen ®efyalt

»or ber leeren gorrn. ©eljalt bringt bie

gorm mit. gorm ift nie otyne GJe&alt. X» ief c

ffiiberfprüdfK, ftatt fie ju »ereinigen, biü*

parater ju machen."

@ö ift mit SRety bemerkt roorben, ba% bicö eine fnappe

^ufammenfaffung beö 3bcengef)alt0 ber erften ©jenen

be$ Urfauft — Sföonolog, @rbgeiftbefcr;rü&rung, Dialog

mit ffiagner — ift; bafj b<\$ golgenbc aber: „fy eil e*

Falte* n>iffenfcr)aftlicr;eö©trcben ©agner.

Sumpfe* roarmeö triff enfcr)afttt cr> eö ©treben

©ctyuler. £eben$genuß ber ^)erfon \>on außen

gefcfjcn, in ber Dumpfheit, Scibcnfctyaf t.

(Jrfter Xeil. Xatengenuß n a er; außen, unb
Öcnuß mit SSeroußtfein. 6d)6n^cit — jroeiter

Zeil. Sd;6pfungögenußt>on innen. Epilog
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im @baoö auf bem >Beg jur £6lle." iiax bie

brei ©tabien oorjeictynet : Sebenögenufj in ber Sumpfs

^cit, Seibenfcfjaft : @retcr;entragobie. £atengenuß unb

®cnufj mit 23en> ufstf e i n: ©cr)&nl>eit: bic Helenas

banblung. @ej)6pfungögenuf} oon innen: 2lu*gang. 3n

biefer testen Formulierung liegt jebenfallö bte Srl&funge;

itxe, tro^bem biefer ßpilog — nota bene! genau fo wie

nadnnalö bat SJorfpiel auf bem X&eater („som J?immel

buref; bic 2Belt jur £6lle") — ben Slufftieg jum £immel,

bie Srlbfung nicr/t formuliert; aber offenbar nur auö

bem @runbe, weil bie dufjere §orm ber Sbfung noeb

niefjt fefrflanb.

Durcb bie Sntbecfung btt oorweimarifeben Urfauft

fallt ein ganj neues Siebt auf jenes SSrucbftüc? beö gaujr,

bat alt gragment juerft 1790 im fiebenten 85anb

»on ®oetbe$ ©c^riften erfetyien, unb bureft bat bat

beutfd)e ^ublifum jum erften SDtol ßinblicf in bie ©oc;

tbifc^e #auftbicr)tung erbielt. @6 mar nic^t ein übermdd^

tiger innerer £>rang, ber ben Dieter 1788 oeranlaffte, bat

alte abgeriffene SSttanuffript, „fo gelb, unb »on ber 3eit

fo »ergriffen, fo mürbe, unb an ben jRänbem $er|to§en,

bafj ee mirflic^ roie bat Fragment einee alten Äobcr

auöfiebt,"*) roieber sorjunebmen unb »or funfjebn

Srabren fallen gelaufene gäben weiter ju fpinnen. (Jö

galt bamalö für ©oetbe, nicf>t nur äu§erlicf> in einer

@efamtauögabe feiner bitfyet entftanbenen £icr)tungen,

bem ^ublifum bie Ütt&gtic&rVit ju gewäbren, i$n ald

*) 2ln Berber 1. «JÄirj 1788.

H



gefctyloffene ^erf&nlicfjFeit aufjufaffen, fonbern au<fy für

fic£ felber, mit einer ganjen SRci^e, jum Xcil noefc

in bie 3af)re ber (Störung jurücFreicf)enber Dichtungen

abjufcljliefjen, um baburef) innere SSeroegungöfreityeit für

9teueö ju bekommen, ©er dunere ^wang ber @efamts

auögabe war ba&er nietyt untoillFommen. Unter tiefen

arbeiten ftanb an erfler ©teile aber ber gauft; er roans

berte gleich bem SföanufFript ber 3pl?igenie unb beö Xaffo

mit nadü> Italien. 2lber wenn @oetf)c auof) im Sttdrj

1788 an Berber fc^rieb, ber 9>lan jum gauft fei jc£t

gemacht, unb er tyoffe „bie Operation werbe geglücft

fein", fo fotlte er bod) balb bie @rfaf)rung machen,

bafj gerabe bei biefem Xorfo bie SKajfen ungleich f$roe;

rer roieber in glufj Famen alö bei ben anbern unter

italienifcfter ©onne leidet unb gefällig fieft runbenben

(Seftalten beö Sgmont, ber 3pl)igcnie, beö £affo. Unb

trenn er jundcf)fi meinte, „eö fei jroar ,ein anber Ding

bat ©tue? je£t ober oor fünfjefyn Sauren auöjufctyreiben,'

er benFe aber, eö folle nicf)tö babei oerlieren, befonberö

ba er jegt ,ben gaben toiebergefunben ju tyaben glaube'",

roenn er meinte „ben Xon beö ©anjen fo roieber ju

treffen, ba% eine neue ©jene, bie er ausgeführt, wenn

er bat Rapier räuchere, gar nic^t f)erauöjuftnben fei
—

"

er muffte balb erFennen, bafj er boety bie ©cfttoierigFeitcn

bebeutenb unterfcty<S§t fyabe. @r mufjte fiel) überjeugen,

ba§, wenn aud) grabe auf italienifdfjem SSoben ber fetycin;

bar abgeworbene 23aum einige neue Xriebe jeitigte, »oie

bie ©jene in ber JperenFüctye unb ben Monolog „(Jrs
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fjabencr ©cift, bu gabft mir alle*", ber ganje ©ramm,

bie Dichtung ale @anje$ nid>t in bem @rabe mit allen

ityren fetylummernben SERorioen roieber jum Seben er=

roceft rourbe, roie ee notmenbig mar, um Sllteö unb

9kue$ ju einem einheitlichen Äunftroerf jufammenroac^fen

ju laffen. ©eroiffe ^ortieen, bie im Urfauft in ein;

tyeitlid>em Stil unb in gefdfjloffener ©jenenfolge nur ber

Sinrcifmng unb Söerfnüpfung mit anbern ju Darren

fdnenen, jeigten ficf> pl&§lic£ auf einen fo anbern Xon

geflimmt, bafj fie, fo roie fie ba waren, nic^t roieber ju

oerroenben waren, roäfcrenb fie anbererfeitö jeber Umfrims

mung fic£ fpr&be oerfagten. @o fonnte, fo mufjte es

fommen, bafj ber $auft, ber 1790 and Zify trat, jroar

eine 2(njar)t neuer, bem Sefer bcö Urfauft unbekannter

©jenen enthielt, aber bafur aud> eine ganje Steige ber

befanntefien unb roic^rigften oermiffen lief, unb oor

allen Dingen oljne 2lbfd)luf;, mitten in ber ©retten;

tragobie, oljne erftcfjtlictyen ©runb unoermittelt abbradf).

93ergleic^en roir furj bas gragment oon 1790 mit

bem Urfauft. 3nf)altlic£ ift tibereinftimmung jroifcb>n ben

erften ©jenen bie jum @d)lufj beö Dialogs mit SBagner.

gormetl ift oiet gednbert; ba$ f)eif?t mir ^aben f)ier bis

auf unbebeutenbe ÄleinigFeiten fc^on bie Raffung ber

legten SRebaftion; rfjotfcmifcfje garten, Übertreibungen beö

Sluöbruefs im ©til ber ©türmer unb Dranger, ©efc&macfs

lofig!eiten, Sßulgariömen, bie fiefr im Urfauft »erbringen,

finb getilgt ober gemilbert. Sine ganj neue @eftalt tyat

bie ©c^ulerfjcnc erhalten, bie, in ber mir fie tyeute Pennen.
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Dicfc 9ceugcftoltung war notwenbig, weil jene oulgdren

5D(otwc unb 5luöfcf)wcifungen im Urfaujt bie ganjc ©jene

überwucherten unb ibren £on beffimmten. 3wifctyen biefe

beiben in^altlic^ yorweimarifclKn 23eftanbteile ifl ober

nun fyiev cingefprengt ein Diatogfragment $wifcf>en gauft

unb 2ERepf)ifto, jur Ausfüllung ber im Urfaufi giljnenben

empfinblic^en Surfe benimmt, aber, fo roie eö ba ift,

niebt geeignet, benn eö leitet jwar nun einigermaßen

bk nac^folgenbe ©ctyülerfjenc ein, gibt aber über

bie erfte Begegnung mit 2D?epbifto, ba* 2Bc*

fen beö^afteö aud? feinen 2luffcf)luj?.

(£ö fegt ganj abrupt mitten im @a§e ein mit

gaufa OBorten:

„Unb roaö ber ganjen 5D?enfcf)f>eit jugeteilt ifl,

2Bill iety in meinem innern ©elbft genießen,

SERit meinem @eift ba* J?6d)jV unb £iefffe greifen,

3br SBofyl unb 2Ber) auf meinen 23ufen b^ufen,

Unb fo mein eigen (Selbft ju ifrrem ©elbfl erweitern,

Unb wie fie felbft am @nb' auü} icf) jerfc^eitern."

2Bir befinben un$ mitbin am @cr)lu§ ber jweiten

gauftsSftepfnftofjene, bie im fertigen gaufi beginnt:

„dt flopft? Jperein! 2Ber will mieb wieber plagen'',

ber ©jene alfo, in ber in ber legten SRebaftion ber

tyah gefd^loffcn wirb. Jpier im gragment befommen

wir nur ben Sluöflang ju b&rcn, einen 2luöflang, ber

gerabe mit ben Cringangöworten beö gaufl allerbingö eine

beftimmte ©timmung werft, auf ba* Äommenbe oor*
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bereitet, aber bie n>ief>tigfte 9)rämifTe bee @anjen oers

fetyroeigt. Die 23rucfe jwifc^en ber ©cfrulerfjene unb 21uer=

bocf)ö Getier, bie im Urfauft fef)lt, ift bagegen t)icr f$on

gcfcr;lagen in bem furjen Dialog jrpifctyen §auft unb 'Sita

pfnfto: „2Bofcin foll eö nun ge&n?" Daran reif)t fic^>

gänjlicfy umgefetymoljen 31uerbacf)6 Heller; bie ^)rofa, in

ber urfprünglic^ ber gr&fjte £eil ber ©jene gefdrjrieben

rcar, umgefegt in Skrfe; allju Derbeö, @efc^macf(ofcö

auögcfctyicben unb oor allen Dingen Sauft, ber im Ur;

fauft noef) felbft alö tyanörourftifc^cr 9tefromant figuriert,

hier gänjltcr; pafffoer »Sufcftauer ber ©päfk/ bie an feiner

©teile ÜÄepfjifto mad)t. Sllfo aucf> biefe ©jene, nicf)t nur

im ©til, fonbern auef) in ber 2luffaffung auf einen ber

(üringangöfjene homogeneren Xon geftimmt. 9ton an

©teile ber Heincn ©jene beö Urfauft: „2Baö ift, 20?epr>ifto,

F)aft bu Sil ?", alö neuer SSeftanbteil, bieJperenfuc^e,

auf italienifc^em SSoben gebietet; jroei neue SJJotioe

entfjaltenb: t>k (£infuf)rung ber Helena im S3ilbe unb ^
bie Verjüngung beö offenbar gegen ben erften Entwurf

alö dlter gebadeten gauft burc£ ben £iebeötranr\ Daran

fctyliefjt ficf>, genau rote im Urfauft, nur mit Keinen

metrifc^ -< ftiliftifdEjen Slbroeidmngen bie ganje SKei^e ber

@retc£enfjenen bi$ jur ©jene am Brunnen — Siöcfjen

unb ©retcfjen — einfc^liepcr;. 3m Urfauft folgt un;

mittelbar bie ^wingerfjene: „21$ neige". 3m gragment

bagegen ift tyier bie ©jene „2Balb unb Jp&f^le" einge;

fehltet, bie in ber legten Haftung auö früher fd[>on er;

6rterten @runben ifjren ^)la§ jnrifd[>en ber erften ©arten*
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(jene unb @retcr)en$ Sföonolog: „SEReine fRufy ift r;in",

erhielt. Spiet betteten wir neuen 23oben: neue gorben

roie neue formen; eine neue ©ebanfenroelt tut ficr) ouf.

Unb roenn in ber ^erenfuef/e, tro£ iljreö itolienifcften Urs

fprungö, ber Dichter bie bumpfe SKnftif mittelalterlichen

Xeufelös unb J?erenglauben$ mit allen 93er$errungen in6

grauenhafte unb grec^e frils unb formgeredfrt ouf ben

Üon beö ©anjen geftimmt bat, bie aucr) nicr)t bie leifefte

3bee einer nacf;tragUcr/en @infcf;iebung auffommen ldj?t,

(o burcr)bridf)t r)ier bie Stimmung beö italienifcr)en ®oetr)e

unauffjaltfam, wie bie ©onnc bie 2Bolfen, bie Seibenfcbaft

in ber Dumpfheit. Unb fubjeftiüfre Smpfinbung ber unter

ito(icntfcr)er @onne, in italienifcr)er 2uft neu befcr}nungten

©ecle atmet ber Monolog:

„(Jrfyabner @eift, bu gabft mir, gabft mir alled,

2Borum id? bot, bu r)aft mir ntct)t umfonjl

Dein 2lngeficf;t im geuer jugeroenbet.

@abjl mir bie l)crrlid?e 9tatur jum $6nigreicf;,

Jfroft, fie ju füllen, ju genießen."

Unb roenn in ber J?erenfucr)c boö Kantern ber J?elena

juerfr alö locfenbcö £rugbilb in bdmmernbcr gerne er*

festen unb ouf neue 23af)nen, bie au8 ber Dumpfheit in

$eit>enfcr)oft fnnauöfufjren fallen, rjinroictf, fo ijr in biefem

Sftonolog juerft ber £on j e n e $ gauft angefcfjlagen, ber,

roie aucr) ber Dichter in ber gerne fonniger 2Bcitc fieb fclbft

roiebergefunben unb ju leerer SJollenbung unb innerer

gretyeit burcf>gerungen bot. Die Diffonanjen, bie ber fols

94



genbe Dialog mitSföepbitfo roecft unb febr fcbrill anflingen

(oft, fmb (rote £ricb (Scbmibt feiner ^cit fein unb richtig be«

merft bat), burc^auö ber 2Bieberflang geroiffer Diffonanjen,

bit bem auö Italien beimfebrenben ©oetbe bie Heimat unb

bie ÜRenfcben ber Heimat in bie «Seele trugen. 3llleö, aueb

bie 2lnfpielung auf Helena unb auf bie Verjüngung, beu;

tet barauf f)\n, ba$ biefer Dialog aueb erft auf italies

nifebem 23oben, »ielleiebt gar erft nacb ber SRutfBebr in

2Beimar, entftanben ift unb roobl urfprunglicb befrimmt

roar, sor ben (Bretcbenfjenen, unmittelbar nacb btt Jperens

Fucbe, feinen 9>la§ ju finben. 3n ber 9tebaftion für bie

gragmentauögabe aber roarb er bann unorganifcb mit bem

Scbluß jener ©jene auö bem Urfauft: „3Ba6 ifl bie

Jjimmelöfreub in ibren Trinen" fontaminiert. Stmmers

bin fugte fieb biefeö 6tucf auö bem alteren gaufl an

biefe italienifcbe gauftpartie, jebenfatld in ber äußeren

§orm, obne $xvar\Q unb obne 9ttißflang ju roeefen an.

Unb ebenfo paßten ju ber fykt geroeeften (Stimmung unb

ju ben r>ter angefcblagenen £6nen bie beiben im grag?

ment folgenben ©jenen: „Ringer" unb „Dom", leerere

in ber gorm, wie fie aueb in ber legten Raffung oors

liegt, unter SÄilberung ber fruber erwähnten ©teile, aber

obne bie Slnfpiclung auf Valentin : „3luf beiner ©cbroelle

treffen S3lut", fonjl oollftänbig biö $um ©cbluß: „9cacbs

barin, euer ßläfcbcben".

Daß e$ aber bem Dieser, ber eben ju ber (Stimmung

„(Srbabener ©eift, bu gabft mir alle*" burebgebrungen, unb

ber in biefen reinen Slfforben ftcb aueb je$t ben gauft ju
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verförpern fudjte, roiberftrebte, bie ^Jrofafjene beö Urfaufl,

„3m (Slenb! Söerjroeifelnb! ßrbdrmticty auf ber Srbe lang »er*

irrt", bat ©timmungöbilb t>om SRabenfiein unb bit Werfers

fjenc mit iftren borten unausgeglichenen Diffonanjen ale

©cblufafforb ber ganjen £)ic^>tung ju geben, ift begreife

lief). 2ERocf>te er im erften 5lnfturm geglaubt baben, aucr;

biefe ^artieen leicht umfetymeljen ju Fbnnen, fo muffte er

fiety halb üon ber Unmbglicftfeit überzeugen, unb ba bie

$cit brangte, gab er lieber ein gragment, bat {ebenfalls,

forocit cö vorlag, eine geroiffe innere Sinfyeit barftellte,

atö ein ©anjeö, bat in jroet biöparate 23efranbtcilc auö*

einanber flaffte. @o fielen aucf> bie Söalentinfjenen.

Daö ^ubliFum aber nafjm biefen fragmentarifcfjen

gauft mit einer $älte unb ©leidfjgultigr'eit auf, bie unö

aufö bbd^fle befremben mu§, unb bie et begreiflich mad>t,

ba§ @oetbe jundd^ffc bie £ufl an ber Slrbeit oerlor.

jffienn trogbem bie 2Belt ®oetl)eö grb§te Dichtung in

fjcrrlic^fler Söollenbung fd>liefjlicf) erhalten bot, fo finb mir

bafür f'aum minber alö ©oetbe felbft feinem gro§en greunbe

ben Dan? fc^ulbig, ^cfnller. ©exilier, ber ja auf ®oetbeö

fdjlummcrnben ©dfjaffenötrieb mit unermubhety anfeuern^

ber Äraft gewirrt bat, frdrfer unb nachhaltiger alö irgenb

eine anbere sPerf6n(irf>Pcit in ©oetbeö £eben, ©dnller, bem

allein eö ju banfen ift, ba$ @oetf)e bie bicf)terifd)cn $eime

ber italiemfdf>cn iReife jur Steife brachte, ©filier war eö,

ber uon bem SlugenblicF an, roo er mit @oetr)c in ben

regen ©ebanfcnauetaufcf) eineö nabe oerbunbenen ßreuns

beö trat, auf bie »Bollcnbung bet Sauft gebrungen bat.



3m grubfommer 1794 Jjatte bie benfrourbige 23e=

gegnung ftattgefunben , oon bct @oetr;e felbfi jenen

greunbfdjafttbunb botiert. 2lm 29. Wooember fcf)retbt

©filier an ®oetlje : „SXit nicf)t weniger Verlangen (al$

bat SOtonufFript &eö ®i^elm SRcifler) würbe icr) bie

S3rucr;ftucfe oon 3f>rem Sauft, bie nocr) nicf;t gebrucft

finb, lefen. Denn icr) gejler)e Sftnen, bafj mir bat, rood

id> oon biefem ©tucfc gelefen, ber £orfo beä Jperfuleö

ifr. (S* r>ertfc^t in biefen ©jenen eine $raft unb eine

3utle beö ®enie$, bie ben beften ÜÄeifler unoerfennbar

jeigt, unb icf) m&cr)te tiefe grofe unb füfmc 9carur, bie

barin atmet, fo roeit ale m&gticr) »erfolgen". 9ticf)t minber

c^araftcrifhfcf; erroibert ®oetr)e am 2. Dejember: „SBon

gaufr fann icf; jegt nid?« mitteilen; icr) roage nicr)t baö 9>afet

aufjufcbnüren, bai iljn gefangen r)dlt. 3cr) rannte nicr)t

abfcr)reiben ofme aufarbeiten, unb baju fufcle icr) mir

feinen SDcut. $ann micf; funftig erroa$ baju oerm&gen,

fo ift eö geroifj 3(jre Xeilnar)me".

„©filiert 2ln$ief)ungöfraft roar groß, er fcielt alle feft,

bie ftc^ ifjm näherten", r;at ®oetfje nachmals oon <Scr)i(ler

gefagt, unb ein anbermal rufjmt er bie rafllofe Energie

feined ©eijteä, beren ©nflufj fic^ Peiner, ber in feine 9ldt>e

fam, entjiefjen Ponnte. ©o fcr>rc<ftc ir)n benn auc£ bie

balbe 2tblebnung ©oetfjeö nicr>t; am 2. 3anuar 1795

roieberbolt er bie S3itte: „icr) roüfjte nic^t, roaö mir in ber

ganjen bic^terifc^en 2Bett mefjr greube machen f&nnte,"

unb aucf; in ber golge r)at er \ebe ®elegenbeit munb«

liefen (Bebanfen^uötaufcr)* benufct, @oetf)e anjufpomen,
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bat 2BerF mieber aufjunefcmen. „Sttit gauft", fctyreibt

(Boetfce im Sluguft 1796 : „getyt mir'* roie mit einem

Turner, t»oö ftd^ auö feiner 2tufl6fung nun einmal nieber;

gefegt tyat; fo lange ©ie bran rütteln, fd^cint eö fidf)

mieber ju oereinigen, fobolb id[> mieber für miety bin,

fegt e$ fid? nad) unb nad) ju S3oben."

2lud) in ber golgejeit mtrb ©exilier eö am Kutteln

nid)t Ijaben fehlen laffen, fo auöfid)röloö bie Arbeit er;

fefrien, unb fo ferner bie Sftaffen lieber in glufj ju

bringen roaren.

2Baö bei ©oetfce fd)liefjlid) ben 2lnflof$ gegeben, triften

mir nietyt. 3rm 3uni 1797 mar er in 3fena, im täglichen

anregenben Söerfefcr mit ©filier, legte Spanb an Jperrmann

unb Dorothea legenb, bajmifd)en bie beiben Söallaben,

S5raut oon Äorintl) unb ®ott unb 23ajabere geftaltenb. Jpier

l>at ifcn aud? am 5. 3uni bk Sbee ber golbenen J?od)jeit

£>berond befebäftigt; bat mirb aber fdjroerlid) bie 23rücfe

gemefen fein, bie i^n jum gauft jurücffuOrte.*) 2lud>

mufj ber (£ntfd)luf$ if>m felbft ganj pl&glid? gefommen

fein. 2lm 15. abenbö mar er nod) mit ©exilier jufams

men unb notierte baruber: „Über naioe unb fentimentale

Dichtung, 93ermanbtfd)aft unb Trennung. 2lnmenbung auf

unfere Sfnbioibuen. 2luöftc^>t auf bie n<Sd)ften arbeiten."

Da ift fein SBort über gauft gefallen. Denn alö er am
22. 3uni mitteilt, „ba e6 f)6d)fl notig ift, ba% id) mir

in meittttn jegigen unruhigen 3u ftan^c etmaö ju tun

gebe, fo fcabe id) mid) entfd)loffen, an meinen gaufl ju

*) Qf)ex finnte man an brn „©(bafcgrabrr" brnfen.

• 0*



ger)en," ift ©Ritter oMlig überrafdftf. „3r)r (£ntfcr/lu§ an

ben gauft ju geben, ift mir in ber Xat uberrafcr)enb,

befonberö jegt, ba ©ie fid) ju einer Steife nacf; Italien

gurten. üBenn ©ie je#t njirPItcr) an ben gauft ger)en,

fo jweifle i$ aucr) nicf;t mer)r an feiner o&tligen 21uös

fur)rung, roaö micr) fer)r erfreut."

Der in bem „wirHicr/' angebeutete leife ^roeifel on

ber ©tetigfeit war, fo fcr/ten eö wenigftenö, unbegrunbet.

£ntfprecr)enb feinem $)lan, „bat tvat gebrückt tft, wieber

aufjulfcfen, unb mit bem roaö fcr)on fertig ober erfunben

ift in große SWaffen ju biöponieren," fyatte @oetr)e am
23. ein ausführliches ©djema entworfen. 2lm 24. warb,

bie fcotalmU beö ganjen 2Ber?eö, bie SBanblung beö Dicr>

terö, ber alö Sttann auf ber tybfye be$ Sebenä wieber bie

J?anb an bat 2Berf ber 3»ugenb ju legen ficr; ruftet, jus

fammenfaffenb, bie 3ueignung gefcbrieben unb aucr) bit

ndcr)ften £age eifrig weiter gearbeitet, „dt fäme je£t nur"

— fc&reibt @oetf)e an ©datier am 1. 3uli — „auf einen

ruhigen SKonat an, fo follte bat SBerf ju männtglicr)er

SBerwunberung unb Sntfe^en wie eine große ©d)wamms

famiUe auö ber Srbe wacr)fen". 2lber fd)on am 5. Sfuti

melbet er, gauft fei „jurucfgelegt werben, bie Begegnung

mit bem italienifcfjen Steifefreunbe Spitt unb bie ßr«

wecfung „fubucr)er Sfteminiöjenjen", brdngten bie „nor*

bifcr)en ^J^antome" jurucf.

Die ^)aufe würbe freiließ etwa* lang, langer al$ er

gebaut fyatte: erft im Slpril 1798 natym er bie Slrbcit

wieber auf. „3er; fyabt nun", fd)reibt er an Sorte ©filier,
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„auf @ellinifcr)e SBeifc ein Schorf jinnerner Zeltet unb

eine Portion tyarteä, troefneö J?olj bran gewenbet, unb

fwffe nun boö 2Berf gehörig in glu§ ju ersahen." Unb

an ©filier am 5. ÜÄai: „deinen gauft r)abe \<f) um ein

@uteö weiter gebracht. Da$ alte noef) oorritige r)6d?ft

fonfufe SftanufFript ift abgetrieben, unb bie £eile ftnb

in abgefonberten Sagen, naef) ben Hummern eine* auös

fur)rlictyen Sdfjemaö r)intereinanber gelegt. 9tun fann icr)

jeben Slugenblitf ber Stimmung nugen, um einzelne Xeile

weiter auöjufu^ren unb bat ®an$e früher ober fpdter

jufammen ju (teilen. Sin fef>r fonberbarer galt erfcr)eint

babei: einige tragifetye ©jenen waren in 9)rofa getrieben,

fie finb burc£ ifcre Ülatürlic^Peit unb St<Srr*e in 2krba1tniö

gegen bat anbete ganj unerträglich. 3er) fuetye fie beös

wegen gegenwärtig in Steinte ju bringen, ba benn bie 3bee

wie bmd) einen glor burd)fcr/cint, bie unmittelbare ©ir*

hing beö ungeheuren Stoffeö aber gebampft wirb". 3n

biefen Xagen arbeitete er alfo an ber Äerferfjene. Sr

f)iett in biefer Stimmung eine balbige SSollenbung bed

©anjen nic^t für unm&glicfc, warb aber abermalö burcr)

bie ifm befd[>aftigenbe unb ganj gefangen nefjmenbe 3bee

einer 2lcr;itleiö wieber baoon abgelenkt. 3U™ jweiten 9M
war eö alfo bie SlntiFe, bie fid) ben norbifdfjen spbantomen

alö feinblicr)eö Clement erwieö.

Sänge rufcte bie 21rbeit. Daö XagebudE) oon 1799

t>er&eid?net nur an %xüei Septembertagen Arbeit am Sauft;

in Schiller unb ©oetfteö 23riefwectyfel wirb feiner nicr>t

gebaut. Die Stimmung fernen unwieberbringlicr; oers
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loren, unb wenn nid)t debitier jegt aufe neue ben ldfftgen

greunb angefpornt bdtte, rodre »ielleid)t ein für aüe

Sföal bie ©adf)e abgetan geroefen unb gauft gragment

geblieben.

©exilier aber, ber ja befanntlicb feineäroegö ber roelts

frembe, unpraftifd)e SSÄcnfcr) mar, roie er ber beutfd)en

3ugenb immer bargejtellt roirb, ber öielmctyr über einen

nid)t getr»6fmlid)en @rab oon SttenfcljenBenntnte unb ®e=

fcbdftögeroanbtbeit verfügte, Inelt eö bieömat für geraten,

nid[)t roieber felbft sorjugeben, fonbern einen anberen

T>orjufd)td?en. 2lm 24. 9)cdr$ 1800 fcr>ricb er an Gotta

:

,,3d) fürchte, ®oetf>e Idfjt feinen gaufl, an bem fd)on fo

siel gemacht ift, ganj liegen, roenn er nid)t t>on aufien

unb burd) anlotfenbc Offerten »eranlafjt wirb, fic^> nod)

einmal at\ biefc grofje 2lrbeit ju machen unb fie ju »oll*

enben .... ©ie Fbnnen ir)n, beä bin iety überzeugt,

burd) gldnjenbe Slnerbietungen babin bringen, biefee 2Berr*

in biefem ©ommer aufarbeiten."

dotta lief; fid) i>ie$ gefagt fein, fcr)ricb an ®oetf)e,

unb am 11. 2lpril notiert biefer: „23rief son (Sotta.

gauft angefeben". <2d)iller6 93orau$fe£ung traf ju, bit

Arbeit am §ouft roarb wieber uon frifd)em aufgenoms

men. Den eigentlichen spiritus rector aber fyatte er

aud) erraten unb mußte itym Danf bafür : ,,3d) fab*

einen 25rief oon (Sotta über §auft, ben ©ie mir roabrs

fd)einlid) jugejogen b<*ben. 2Bofür id) aber banfen mu§.

Denn roirflicr; t)abt id) auf biefe SBerantaffung baö 2Ber!

beute oorgenommen unb burd)gebad)t."
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83on ununterbrochener Arbeit war freiließ audf) jegt

nic^t bie 3ftebe, fetyon (Jnbe 21prtl lief} ber erfte Sifer

nac£, aber bie Arbeit warb bod[> in ber golge immer

wieber oorgenommen, fie blieb im ©eftc^tös unb ©e=

banfenfretö. 3m 3lpril entffonb wabrfctyeinlid? bie 23e*

fc£w&rung6fjene beö Sföepf)ifb (^ubel); er fc^reibt an

©exilier: „Der Xeufel, ben id) beföw&re, cjebdrbet fid)

fef>r wunberlicty." 3m 2lua,uft berichtet er gelegentlich, ba%

er „einen Keinen knoten im gauft gel&ft fyabe". 3m ©ep*

tember beföäfticjten ifm ©jenen aut bem jweiten Xeil

— Helena — unb wafjrfdfjeinlidJ) laö er in biefen Xagen

©filier , ben er in 3ena befugte, ben erften Monolog ber

Helena („23ewunbert oiel unb oiel gegolten, Jpelena") oor.

@egen Grnbe beö 3al)reö festen ber gaufl wieber ju

ftotfen. Sine fd>were ^ranP^eit, bie Gtoetfye Slnfang

1801 überfiel unb ungeheuer mitnahm, feftien bie 21uös

fidf>t auf gortfufyrung noc^ mefjr ju verringern. Da
erwachte, roie ©oetfje felbft in ben Xageös unb 3al?re6s

heften erjdtytt, am 7. gebruar plbglicty bie probuftioe

Ungebulb wieber in if)m, unb er nabm ben gaujl »on

neuem oor. Darauf bejiefyt fi$ bie 9ftaf)nung ©c^illerö

$tt>ei Xage fpäter, ber am 8. ben greunb befugt, bie

2Bieberaufnaf)me wahrgenommen fcat unb nun ben greunb

jum Weiterarbeiten anfpornt. „SW&gen @ie fiety immer

mef)r erholen unb bat SÄanuffript oon gauft auf 3&rem

£ifdf) niefrt mufjig liegen." 2Bie berglcic^en auf ®oetf>e

wirfte, beweift nietyt nur bie Antwort: „arbeiten fonnf

unb m&d^f id) wof>l, befonberö auefc 3f)nen jur greube",
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fonbern aud), baj? ©oetfce trog feine* „jerriffenen 3us

ftanbeö", ber it>m „faft alle JpofFnung unb jugleid) ben

Sföut benimmt", ftd) roieber tiefer in bie Arbeit oerfenft.

3m 2lpril 1801 fd)eint er roieber an ber Sluöfüllung ber

grofjen Surfe im erften Xeil befd)<Sftigt, in ber im 2m=

fc^lu§ an bie ©jenen mit SBagner unb bem @d)uler

unter anberm ein Diöputationöaftuö eine ©teile finben

follte, ber bann aber bod) nid)t auögefüfjrt unb fd)lie§s

lid) in bie ^aralipomena oerroiefcn rourbe.

2lber roieber erlahmte ber Sifer balb. 2lm 10. 1)es

jember 1801 fd)reibt ©filier an (Sotta oerjtimmt: „@ie

fragen mid) nad) ©oetfje unb feinen arbeiten, dv ^>at

aber leiber feit feiner ÄranP^eit gar nid)tS metyr gearbeitet

unb mad)t aud) feine Slnftalten baju. 25ei ben treffe

Iid)jten planen unb Vorarbeiten, bie er l)at, fürd)te id)

bennod), ba% nid)rö mel)r juftanbe fommen roirb, roenn

nid)t eine gro§e Veränberung mit ibm oorgel)t. Sr ift

ju roenig j?err über feine (Stimmung, feine ©djroerfaffig«

Feit mad)t ü)n unfd)lüffig, unb über ben oielen Siebbaber*

befd)<Sftigungen, bie er fid) mit roifTenfd)aftlid)en Dingen

mad)t, jerfheut er fid) ju fefcr. 23einab' oerjroeifle id)

baran, ba% er feinen gauft nod) oollenben roirb." 3m
gebruar 1802 matynt @d)iller nod) einmal ben in 3ena

mit ber £>rbnung ber oerroabrlojten UnroerfmU$s23iblios

tr)eP befdjäftigten greunb:

„Vielleicht fufcrt ©ie ber 23ud)erftaub mit bem poe=

tifd)en ©eijt gefd)roängert aud) ju bem alten gefpenfrü

fd)en Doftor jurücf, unb roenn ba$ gefd)ief>t, fo roollen
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roir 936ttner6 (beö Jenaer 23ibliotr)efare) SÜtonen bafür

fegnen.' Docr) Fein @cr)o fc^nlitc bieömal jurücf.

Da* if* bat lefcte SKal, ba| gautf im 23riefroecr)fel

ermahnt wirb. 2lm 31. Oftober notiert ©oetlje noch eins

mal: „2lbenb6 bei ©cbiller. Seil, gauft. Philosophica."

Der nder/fte Eintrag über gauft ftommt auö bem

«DMrj 1806. Do lag ©exilier fc^on faft ein 3af>r in

ber ßrbe.

2Bie wenig für ben erfien Xeil fehlte, wie eö nur

eineä energifc^en ^ufammenraffenö beburft fjatte, um ben

erjten Xeil ber Dichtung ju ooltenben unb bie greube

über bat gelungene 2Ber? auö bem 2luge beö greunbes

aufbiigen ju fel)en, jcigen bie £agebucr)eintragungen über

bie ©c^lufjrebaFrion, bei ber nun Ziemer olö Berater

fungiert, unb bit am 13. Slpril melben: „©cfjluf? oon

gauft erfter Xeil."

Die Dichtung erfcr)ien im achten 23anb oon ©oettyeä

SBerfen, ber unter anberem aucr; ben (Epilog jur ©locfc

brachte, 1808, gleichzeitig in einer ©onberauögabe. @rabe

ein 9Äenfcr)enalter lag jwifcr)en ben erften Anfängen 1773

unb bem @cr;lufjftric(> am 13. 2lpril 1806.
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•ärocite* Äapitel

Sic Prologe

Unb nun treten wir an bk Dichtung fyeran, wie fie

in einer Spoc^e fc^)tt>crfter nationaler Srniebrigung roie

ein tr&ftlid[)e6 ©ejrirn bureb 9tebelroolfen brectyenb bem

beutfefren 93olfe aufging, unb roie fie uberrafcr)enb JUmbe

gab »on ber unoerroüftlic^en 3ugenbfrifcf)c bee fajt @ecb>

jigjätyrigen, aucr) in ben forgenben J?erjen bic Jpoffnung

unb bat Vertrauen toeefte auf bk unjerjtorbare 2ebenö;

fraft ber Nation. £a$ 2BerP, bat bie ^>^tlofopr>ie ber

>Jeit burdf) ben Sftunb Jpegelö alt „ben eroig frifefcen Quell

ber SSegeifterung" begrüßte, allein „tyinreictyenb bie SBiffen;

fc^aft ju biefer $tit ju oerjungen/' in bem bie alte £icb;

tergeneration mit 3Bielanb „bie Xenbenj nietyt nur btt

oerfloffenen 3faf)rlmnberr$, fonbern aller jroifcften &fc£»lu6

unb Slriftopbaneö unb unö oerfloffenen 3rab>fmnberte" faf>,

bie bk jüngere mit griebriety ©cfylegcl begrüßte, alö „bat

größte, roaö bic Äraft ber SEßenfcfcen je gebietet f>at/' unb

in beffen ©cr)6pfer bie in (Sorgen unb planen aufgeben;

ben preufjifeften Patrioten, roie Slrnbt unb 3ab> freubig

„ben beutföejten Dichter" ernannten.

3n jenem achten 23anbe ijt ber gauft jufammens

geftellt mit ben ubermutigjten 3ugenbbid)tungen aut

@oetf)eö Sturm; unb £>rangperiobe, ben fatirifö ; pole;

miföen au$ ben fteb&iger Sauren , in benen bie erften

Slnfdngc btt Sauft lagen: bem ^uppcnfpiel, bem

gaftnactytöfpiet oon ^)ater S5ren unb bem „Prolog
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ju ben n e u e fr e n Offenbarungen @otte ö".

3ftnen finb angereiht bie beiben „Parabeln" unb

bic „Segenbe", in benen auf £on unb ^nt^muö

biefer 3ugenbbicf;tungen jurucfgegriffen ift, unb fcr;lic§licf)

bic ouö ber erften ffieimarifctyen -Seit ftammenbe: „Spant

©actyfenö poctifcbc ©enbung/' in bcr ®oett)e

feiner Sßereljrung für Jjanö @acf;ö ben fünften reinften

Sluöbrucf gab, unb bie jugleicr; ben SIbfcbJuf} biefer unter

unmittelbarem SinfKuf? Spant ©ac^fenö ficr) beroegenben

23ejtrebungen @oett)eö barftellt. @ie bittet jugleicf; ben

Übergong ju ben fotgenben ©ebictyten, bie bat Seben unb

©Raffen bet ilunftlerö in t>erfcf;iebener 23eteud?)tung bes

banbeln: „21 u f SDHebing* £ob", „äunfHerö Sr*

ben? alten", „$unfHer$ Slpotbeofe", bem ßpilog

ju ©exilier 6 ©locfe unb bem Fragment „Die @e*

tyeimniffe" mit ber Zueignung „Der SWorgen fam, et

fcf;eucf>ten feine Xritte".

S3ei ber befonberen $unft unb ^lanmäfjigfeit, mit

ber @oetbe bie einjelnen SSanbe feiner Sluögaben tom-

ponierte, ift biefe ^ufammenftetlung feine jufällige. Diefe

fctyeinbar fo bunte 2ERifcf/ung t>eranfcf;aulicf;t ben Snt;

trieflungägang unb. bie innere Befreiung bet Dichtere

in ben langen Srabren, in benen bie §auftbid?tung in

feiner ©eele reifte. @turm unb Drang: Drang jur

9>olemif unb ©atire. (®otteö greunb, aller 2Belt geinb)

allmähliche Wuterung unb Störung, Stillerroerben, ibeas

ufhfcfce Xenbenjen (23rucfe: ilunftlerä <£rben>allen —
Slpotbeofe) Serfldrung f>6cf;flcn funftlerifcf;en ©Raffen«
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im 23ilb beö großen greunbe*. 2luöblicf auf Kommens

beä — in ben ©ebeimniifen. — Damit ifl jugleic^ ans

beutenb »cranfd^auU^t ber ?auterungön>eg , ben gauft

roanbern wirb.

$)ie Suctgnung

Die ,3 ue i8 nun 8' 5um §ouft % •* wir triften,

ber erfte friföe £rieb am atten @tamm geroefen, ate

@oetf>e fief; auf ©c^illerö Üttafcnen entfloß, bat lang

»ergeffene 3ugenbmerf roieber aufzunehmen, ßö ift ge=

nnjTermafjen ber (£ingangöa!forb, burd[> ben ber Dichter

fic£ roieber in bie 2Belt unb bie ©timmung, bie mät

hinter ibm liegt, jurüctoerfegen will, um ben alten £on

ju finben, ben er braucht für bit SBeiterfü^rung. 2luö

ber weiten entlegenen gerne jener rounberbaren afjnungö;

»ollen unb glücklichen £age, roie er fic einmal genannt,

föroeben fie f>eran bk fdjroanfenben ®efwlten ; fie fom;

men au$ ber £iefe, auö jenen 9tebelregionen, auö benen

er felbfl emporgeftiegen ift jur ^lartyeit, ju bem weit

uberföauenben Sölicf jum 2(nf#auen ber @c^6n^eit im

Zity.

Vlify nur Zweifel, auc£ ein teifeö Stfijlbetyagen [priest

au* ber grage:
;/93erfuc^ id) n>ol)l, euer; bieömal fefrjus

galten, füf)l idf) mein Jperj noef; jenem 2Babn geneigt?"

2lber immer ndfcer unb ndtyer roogt eö fceran; unb

biefe norbifäen Dunfb unb 9Ubelgejwlten , fie baben

erroaö im 23li<f, bat längft 23egrabeneö aufwühlt unb

jum Seben erroetft.
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„Sföein 23ufen fu^tt fic^> jugenblicr; erfcr/uttert,

93om £auberr)aucr;, ber euren £ug umwittert."

Unb wie er nun finnenb bie 33licfe auf ben »ertrauten,

lang »ergeffenen ®efwlten rur)en täfjt, ba taucht bie $eit

roieber auf, wo fie Xeile feine* Dafetnö waren, wo, tvat

feine ©eele bewegte, in ityren 3ußcn uno ^Borten §orm

unb ©eftalt erhielt.

„2ftr bringt mit euef; bie 23ilber froher Xage,

Unb manche Hebe ©chatten feigen auf,

©leid? einer alten tyalbüerflungenen ©age,

Äommt erfte Heb unb greunbfd)aft mit herauf."

Die 3ugenbliebe, beren SSerlufl ber Änaben* unb 3ungs

lingöpflanje bat #er$ auöbracr), greunbeäjrimmen lange

oerjhimmt wie (Sornelie, SRerdf, Senj, ober fernhin oer=

fdjjoUen, roie Finger, ©tolberg, 3acobi, Saoater:

„<5ie r;6ren nicr)t bie folgenben @ef<Snge,

Die «Seelen, benen icf> bie erflen fang;

•Serftoben ifr bat freunblicfje ©ebrdnge,

Sßerflungen acr)! ber erfte 2Biberflang,

Sttein %eib ert6nt ber unbekannten SSttenge,

3r)r SSeifall felbfl mad)t meinem Jperjen bang,

Unb mat fid? fonft an meinem Sieb erfreuet,

2Benn et nodf) lebt, irrt in ber 2Belt jerfrreuet."

„SWein %eib", benn ee ift bat Oebictyt oon bem Xcibe

ber ganjen 9ttenfcr)r)eit in bem Sinen, bat nur ber er*
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fafjt, ber fctbft in gleichem 2Birrfal unb 2fngft öerftricft

gemefen.

Unb wie bie 3e^/- *n &er &ieö &i& f e * n ^e^ war,

trieber sor itym auftaucht, bie «töt/ wo 3ugenbliebe unb

3ugenbfreunbfc£aft mit biefem Seib ju einem erfctyuttcrns

ben £)reiflang jufammenflangen, bo maetyt ouö ben Xiefen

ber ©eete bie tyeifje ©efmfucfyt wieber auf, nad) „jenem

füllen ernften ©eifterreid^". £ie alten X6ne werben xoit-

ber laut, fie fdfjwetlen an immer mdctytiger unb mdcfc

tiger; bie ftarre Spannung l&ft ftety in einem leiben*

fd^aftlic^en Xrdnenauöbructy, bie (Segenwart entfcfjwinbet

unb bie §lut jener alten pf>antaftifd>en £unft; unb Hebels

weit mit ityrer ©e^nfud^t unb it)rcr Seibenfcfjaft fd)ldgt

braufenb über feinem Raupte jufammen.

„2Baö id> befige, fef)e icfc roie im SBeiten,

Unb n>aö »erfcf>wanb, wirb mir ju SBirflicf)Feiten."

Das ifl ber (üringangöafr'orb, ber perf&nlietye SJor*

fpru$ beö Siebter*.

Der Siebter ift wieber in ben 23annrreiö ber 3ugenbs

oorftellungen unb Sbeale getreten, er wünfdfrt fe^nlie^,

e$ mbge gelingen, fie neu ju beleben; aber wirb er biefe

X&ne finben, unb werben fie »on einem anberö gearteten

@efd^lcd[>t serftanben, wirb biefeö gewaltfame ^uvudtam

c$en beö gunfjigjd&rigen in bie wirbelnben gluten ftürs

miföer 3ugenbleibenf<#aft bat £>pfer wert fein ? 2Birb

ni^t bat »ollenbete SSer? eben fo Furier SSerftdnbniö;

loftgfeit begegnen, wie wenige Safere jusor bat Fragment?
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2tu$ tiefen gragen unb Zweifeln ern?<!lcr)ft bet jroettc

Prolog

£)aö SBorfpicl auf bem Sbeater

06 ift roo^rfd^einlic^ , ja nabeju gettufj, baf) ben*

felben Sföaitagen 1797, bie bie Zueignung jeitigten,

aueb bat 93 o r f p i et ouf bem X^eater unb ber

Prolog im Jpimmel i^re (£ntfte()ung banften.

Der Dichter rücft fd?rittnxi$ feinem Xfyema n<tyer,

bereitet ben neuen (Jinfctylag in bat alte ©eroebe sor.

3ft bie Zueignung «n perfbnlicbeö Söefenntnte, fo

gibt bat SSorfpiet eine prinjipieUe Sr&rterung über bie

Ütt&ghcbfeit ber Durchführung bet ^laneö oom ©tonb;

punft bet ^eitgefc&macfcö, oom ©tanbpunft bet 23ütynen*

leiterö. @eit 1791 oereinigte @oetf>e in fid) ben Doppels

beruf bet Dic&terö unb 85übnenleiterö , bie Diffonanj

jroifcben ber fotoffalifcften, alle ©renken »on SRaum unb

>3eit fprengenben 9>Ijantafie bet ©cr;6pfer$ unb ber ©es

bunbentyeit bet Söüfmentecftniferö butd) bie Snge unb

Dürftigfeit bet 23rettergcrüfle unb ber bemalten Seins

roanb, nicr)t minber wie burcr) Xrdg^eit unb ßleinucbFeit

bet ^ublifumö, Hang balb metyr, batb minber fcr)rill

bureb fein £eben. @o roar'ö nabeliegenb, bafy er biefe

©egenfä^e fid^> bramatifeft oerförperte in ben brei ©es

galten: bet Direftorö, beö Xbeaterbid^terö, ber lufhgen

Q)erfon.

ßalibafaö (|acontala, bat na$ bem fle&enben ©es

brauch ber inbifd^en Söütyne ein berartigeS 3iuiegefprä$
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jmifcr)en DireFtor unb einer @d)aufpieferin brachte, in bem

bie ßtmftlerin ben jweifetnben Direktor beö Grrfolgeö oers

fiebert, mag if>m für bit gerollte gorm bat Sföotio gegeben

r)aben. 3ebenfafld wirb bat immer angenommen, ba wir

wiffen, baf; ©oetfje fdwn 1791 ßalibafaö Dichtung in

gorfterö Übertragung mit Sntjutfen gelefen fcotte. £a§
il)m aber auö ben angegebenen ®rünben biefcö SRotio,

auß feiner eigenen Situation r)erauö, nar)e genug (ag,

um tym gewiffermafjen in bie geber ju warfen, fdjeint

mir babti nid)t genugenb beamtet ju werben.

Drei 9>erfonen, brei Meinungen, brei klänge, bit

jun<Sd)ft Diffonanj werfen, bk unau$glcicr)bar fd)eint, bie

fie boef) fd)lief?lid) jufammen Ftingcn in einem r)armos

nifd)en Stfforb.

23reit, anmafjlid), wenn aucr) nicr)t ofme eine ges

wiffe 23onr;omie, fd)ldgt ber S^eaterprafttfer ben Sin«

gangöaFforb an:

„%d> wunfd)te fer>r ber 5ttenge ju besagen,

23efonberö weil fie lebt, nnb leben täft."

Slber wie fd)wer bat ifl, weifj grabe ber ^)raftifer

am beften; nid)t umfonjl fcat er 9tot unb £rubfal er?

fahren, er fennt bat ^ubltfum, bat jwar „an bat 23efte

nicr/t gewbfmt", aber ,,fd)rec?ud) oiel gelefen" unb baburd?

bie gäfngfeit naioen ©eniefenö eingebüßt tyat.

„2Bie madfjen wir'ö, ba% alled frifd) unb neu,

Unb mit 25ebeutung aud? gefällig fei?"
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93or feinem 3luge ftetyt alö lieblid) gleifjenbe* 9>f)antaftes

6ttb bie SERenge, bie fid) „burd? bie enge ©nabenpforte

jnxSngt".

„S3ci feilem Xage fd)on, oor oieren

«Kit ©t&fcen fid) biö an bie ßaffe fid)t,

Unb wie in #unger$not um Sorot an Södtfertüren,

• Um ein Sortiert fic^> faft bie Jg>dtfe bricht."

Qlber grabe biefeö -Sutunftöbilb, bat feine ^tyantafte

entjücft, wirft auf ben, ben eö beflügeln foll, läfmtenb.

3rn fd)riller Diffonanj gellt bagegen auf:

„£> fprid) mir nid)t »on jener bunten SRenge,

23ei beren 2lnblicf mir ber ©eifl entfliegt.

93erl)ülle mir bat mogenbe @ebr<Snge,

£aö wiber 2Billen und jum ©trubel jietyt."

3n ibealifcfrem @d)wunge mit ftürmifd)er (Sinfeitig=

feit verlangt bie bid)terifd)e ©dfj&pferfraft alö il>r ^ei«

ligeö 9fted)t bie oon ben 2Birbeln ber gemeinen 2BtrF(id^=

Feit ungeftorte (Jinfamfeit : . . . „fütyre mid) jur füllen

Jpimmelöenge , wo nur bem Dichter reine ^reube blüftt,

wo Sieb' unb §reunbfd)aft unfered #erjenö ©egen, mit

©btter^anb erfd)affen unb erpflegen."

Sin 2Bef)eruf über bat oorjeitige, unjarte Einbringen

ber 2lu§enmelt in bie geheime 2Bcr6ftatt bet ©d)&pfer$,

über bat Jperauöjcrren ber fünften unb fceiligften ®e=

tyeimnifTe auf ben grofjen 9Äarft, bat oerfHnbnidlofe

25etaf?en, Soben unb SRäfeln, bat nie ben $ern bet
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Xebenä erfaßt, ben «Schein für ©ein nimmt unb bat

Söleibenbe nictyt ju atmen »ermag:

„2lcb, roaö in tiefer 23ruft unö ba entfprungen,

3Boö fid^ bie Sippe fd^üc^tern »orgclallt,

Straten jegt, unb jegt oietleicfrt gelungen,

S3erfc^Ungt beö roilben Slugenblicfä ®eroalt.

Oft roenn eö crfl burcty 3aljre burctygerungen,

Srfc^cint eö in oollenbcter @eftalt,

5Baö gldnjt, ift für ben 2lugenblicf geboren;

Da$ 3ld(>te bUibt ber 9cacf)n>elt unöerloren."

Der f>nper ; ibealiftifctye ©dfmmng, ber, bie ®egen*

wart überfpringenb, nac£ einer nocty im $eim fctylum;

mernben £uhinft gütylfäben auöfrrecft, fcfjeint für bie

Gegenwart verloren unb aufjerftanbe, ben 2Beg jurücfs

jufinben auf einen 23oben, auf bem eine SSerfWnbigung

mit ben SSebürfniffen unb gorberungen ber Realität m6g=

licfc ift.

Da Hingt in biefe unauögleic^bare Diffonanj eine

britte @tunmc hinein: ber Jpumor, scrf&rpert in ber

lufhgen Werfen, fuc^t bie unerträgliche ©pannung, wenn

nidfjt ju tilgen, fo bodf> weniger fühlbar ju machen. £ö

ift, alö irbifd)er Xon, aud? eine Diffonanj jum legten

SBort beö Did)terö, aber biefem fd)erjenben Socfton in

bie Realität jurücf feblt bat eigentlich SBerlegenbe, »er?

mbge beö oerfb^nenben Slementä ber ©elbfttronie. „2Benn

id) nur nid)rö oon 9cad)roelt fybten fotlte; gefegt, baf}

i<fy oon 9cad)roelt reben roollte, roer machte bann ber

». fitßmann, @oett)e§ Sauft. |J3 8



SKitroelt @pa§? Den will fie bed) unb foU tyn

baben. Die ® e g e n ro a r t von einem brauen Knaben

ift, txSdrt' id), immer aueb fd)on roaö." Unb aud) bie

leife ^ureetytroeifung beö effratife^ = font?utfir»ifd>cn £onö:

„2Ber fid) bebaglid) mitzuteilen weif, ben roirb beö 93olfeö

£oune nid?t erbittern" Hingt nad? biefem Eingang f)atrm

loö. SD?it ©efd)icf ifl ber übte Sinbrud? ber oon bem

Direktor auf bie brängenbe Stenge gerichteten ^erfpeftioe

burd) eine Meine 23eleud)tungööeränberung auögeglicben

unb gut gemacht; auf bem »erbüfterten 2lntli§ beö grollen*

ben Did)terö beginnt eö ju tagen, unb bie gutmurigsubers

mutige <Sd)lufjroenbung

:

„Drum feib nur broo unb jeigt eud) mufterbaft,

2oft ^)^antofie mit ollen ifcren @b&«n,

Vernunft, SBerftanb, Smpfinbung, £eibenfd)aft,

Dod) merft euef) roobl, nid)t olme 9tarrbeit fj&rcn,"

»erfeblt ibr ^ki nid)t; aber, flott bem Poeten $«* 5"

laffen, auf biefer golbnen 25rucfe auö bem £anb ber

3beate in bie 2Bir!(id^Feit gemdetylid? fyeimgufetyren, fällt,

nun arg feinen eignen Vorteil oerfennenb unb alleö

roieber gefibrbenb, ber Sföann ber breiten Xatfacben ein

unb fcf>eud)t mit feinen naeften SBorten ben roeltfdfjeuen

glucbtling roieber in feine dt^cnfdtjen Legionen juruef»

Die Xbeaterroutine , bat Jpanbroerf mad)t fid) tappifefr

breit: „23efonberö aber lafjt genug gefd)eben"; obne jebe

93crfd)leierung: man roill feben; roenn bi( SJftenge „flau-

nenb gaffen Bann,
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Da fjabt ibr in ber 23reite gleich gewonnen,

3b* feib ein oielgeltebter Sttann.

Die Sföaffe fonnt ibr nur bur$ SSÄaffe jtoingen,

(£in jeber fu#t fief; entließ felbft roaö ouö.

2Bcr oieleö bringt, wirb manchem etroaö bringen;

Unb jeber gebt jufrieben auö bem JpauS.

©ebt ibr ein ©tutf, fo gebt et gleich in ©tuefen!

6olcr) ein Ragout, et muf eudf) glutfen;

£eicr)t ift eö vorgelegt, fo leicht alö ausgebaut.

2Boö bilff*/ wenn ibr ein ©anjeö borgebrac^t?

£)at ^ublifum wirb et euc£ bo$ jerpflutfen."

Die Quinteffenj ber bramatifeften JpanbroerFämoral

bet £b*aterbireftor6, ber ficr) mit bem orbindren @ef$macF

ber orbindren SÄenge ibentifijiert, aueft jtjntfcr) unb orbi*

ndr formuliert! Die fetyroffe 2lbfage: „3bt füblet nieftt,

roie fcbled)t ein foldfjeä .^anbroerf fei! 2Bie roenig bat

bem deuten Äunftler jieme!" ift baber roobl oerbient unb

bat oueb bie SBirfung, ba^ jener, obne ben ©tanbpunFt

ju oerdnbern, bie £rioialitdt in ein weniger jnnifcr)eö

©eroanb Fleibet. @r oerfuetyt roieber, Diftanj jtoifcfyen fiel)

unb bem ^ublifum ju balten : „@in SCRann, ber rec^t $u

roirfen benft, muß auf bat befte ©erzeug balten, be*

benft, ibr babet roeictyeö Jg>olj ju fpalten, unb febt nur

bin, für roen ibr fc^reibt ! 2ßenn biefen Sangeroeile treibt,

Fommt jener fatt oom übertifetyten SWalc, unb mat bat

2Uterfcblimmf!e bleibt, gar mancher Fommt oom Sefen

ber Journale." &ief) fie bir nur an, jerftreut unb neu*
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gierig, unb biefe Damen, bie fommen, gefefjen ju wer;

ben: „2Baö träumet if)t auf eurer DicbJerf>&f)e? 2Baö madfjt

ein oolleö Jpauö md) frob, 23efef)t bie @&nner in ber

Wabe! £alb finb fie Palt, &alb finb fte ro&!"

Unb nun, wie er fo redf>t con amore bem einges

bilbeten £)id)tergeniuö »ergangene unb erträumte Sorbeers

fränje jerrupft, ityn auf bie Xorbcit oermeinter ty&Ijerer

SinwirFung, auf eine gemeine unb gebanfenlofc SDtcnge

binweift, ift er unoerfetyenö wieber in bat alte gatytroaffer

geraten, fcf)lie§t im alten Xon: alfo „3d? fag eud), gebt

nur metyr, unb immer, immer me^r" . . . „@ud)t

nur bie SWenfc^en ju verwirren, fie ju befriebigen ift

fcfjwer". — @rft ba wirb er gewahr, bafj fein Partner

in eine ibm unbegreifliche Erregung geraten ift: „2Baö

fallt eud) an? Crntjucfung ober ©d)merjen?" @r meinte

eö fo gut gemacht ju b<*ben unb muf} fratt beffen in

Berber Diffonanj bie fd)nobe Abfertigung ty&ren: „(Bef)

bin unb fud) bir einen anbern -Knecht."

Unb nun genau wie in jener erflen 2lntitbefe gereijt

burd) jnnifd)eö 3n = bens@taubjerren ber JpimmelöFräfte,

bie ityn befeelen, in eBfhmfcbem Xro£ bi"rt"öfc^nellenb

ein 3ubelbnmnuö auf ben bid)terifd)en ©eniuö, ber tro*3

aliebem unb allebcm bie ©eelen biefer angeblich fo gleich

gültigen Stenge meiftert, wie bk Saiten cineö 3nftrus

mente, fie erfd)uttert unb erbebt, fie rübrt unb begeifert,

wie unb wann er will: ,,2Boburd) bewegt er alle #er$en?

SBoburd) befiegt er jebcö Clement? 3ft c* ber Sinflang

nid)t, ber auö bem 23ufen bringt unb in fein Jperj bie



Seit jurucfe fölingt?' 2Ber befeelt ben ÜKedjaniömuö

ber 9tatur, wer gleicht bie Diffonanj ber @injeterfal)rung

im allgemeinen auö?

„2Ber teilt die fliefjenb immer gleiche SReifce

23elebenb ob, t>a% fte fid^> rfyntbmifcfr regt?

©er ruft baö ßinjelne jur ollgemeinen SBei^c,

3Bo e$ in ^errlic^en 2lfforben fc^ldgt?

©er Idfjt ben ©türm ju £eibenfd>aften wüten,

£>aö Slbenbrot im ernften ©inne glü^n?

3Ber fluttet olle fc^&nen §ruf)ling6bluten

2luf ber ©eliebten *Pfabe &in?

2Ber flicht t>k unbebeutenb grünen SMdtter

•3um Styrenfranj 23erbienften jeber 2lrt?

2Ber fiebert ben £)lnmp, oereinet @6tter? —
De* Sföenföen ßraft, im Dieter offenbart."

2Bieber gellt bk Diffonanj, e$ föeint faft, noe£

föroffer alö jm>or. £ocf> in 2Birflic^)!eit ift biefer £id)*

ter, ber fid) feiner fiegenben ©cwalt über bie ©emüter

ber Sföenfctyen fblj ru^mt, bem %\t\, fte für feine SDftt*

menfe^en ju serwerten, oiel ndfyer alö ber efftatifcfje

Xrdumer für ein fommenbeö ®cfd)led?t, ber juerft

fprad).

Der 2luögleidE> burc£ ben fcumorifrifdjen -Sroifcftens

afforb ift batyer »ertydltniömdfjig fc^netl gefunben: ©o

brauch fte benn bie fd?6nen Ärdftc, beren bu bic£ rutymft,

Uf)t bid? nic^t an jene, bie fwlb folt, l)alb **$ f»nt>/ roento

bien an bie 3 ugenb, fprief) wie Sugenb jur Srugenb unb

!?7



bu roirft fcf;6ne aBirflidftfeit werben fernen, roo$ bu tx-

fetynfl, unb rooö bte £rimolit<St nietyt begreift: ee^te 23cs

geifterung.

Unb biefer £on, fo ongcfdjtogen , roecft, obwohl

mebr ober minber oertyutlte 3ronie fyinburcftftingt, boeb

ein (2rcf)o in ber 23rufl beö £icr/ter$. (Jr fu^lt bie Sßofcr;

tyeit ber SBorte, ober jugleicty boö Unoerm&gen, grabe

biefen £on ju finben, benn bie Xoge ber 3ugenb finb

ferne. 2Bie Bonn ben 2Beg jum J?erjen ber 3ugcnb

finben, roer fctbfi: ntcf)t mef)r jung ift?

Diefe bonge §roge Fommt ouö ber tieften 23ruft

beö 25icf;terö, ber boö große 5ßerf ber 3ugenb aU reifer

Sföonn ju oollenben unternimmt unb fe&merpotl fic£ be*

roufjt toirb beö 2ibflonbe6 jn>ifd?en fief;, bem (Beworbenen

unb bem @cfc^tccr)t ber 2Berbcnben : ,,©o gib mir ouef)

bie Reiten roieber, bo icf) noeb felbfl im ©erben roor." —
„®ib ungebdnbigt jene Xriebe, boö tiefe fcftmerjenoollc

®lucf, beö J?offe6 ßroft, bie Sttocfct ber Siebe, gib

meine 3ugenb mir juruef."

^roar ijVö ein bitter sfüfjer Xroft, ober eö ifl ein

Xroft, roenn ibm bie luftige $Perfon erroibert: D e r 3ugenb,

bie bu bo begebrft, beborffl bu roobl um olö Jüngling ju

leben unb ju lieben, bie 3ugenb ober, bie boö J?er& ber

3ugenb ergreift unb jur 25egeifterung fctyroellt, bie ifl

bein eigen, fo longe bu felbft toiltft, bie fonn bir feiner

rouben. J?oft bu otfo bie gdtyigfeit niebt oerfc^erjt,

,,nad} einem felbftgeftccften $it\ mit bolbem 3rren binjus

febroeifen," fo bif! bu jung unb bteibft bu jung unb
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toecfft ein £d)o in ben Jperjen ber 3ugenb unb beö 2Utertf,

baö jung geblieben. Du barfft eö wagen, bu mufjt eö

wagen: „(Sreift nur hinein inö oolle SWenfd)enleben. Sin

jeber lebfö, nidjt oielen ijVö befannt, unb wo tr>r'ö paeft,

ba ifl'« intereffant."

Damit ift bie 23rüd?e gefd)lagen oon tyüben naef)

brüben, ber efftatifc^c @d)wdrmcr ift wieber gewonnen

für baö 2Berf beö Sebenö ber (Gegenwart, bie 3ugenbtuft

unb 3ugenb!roft tragen if)n nod) wie einft empor über

bie engen unb bumpfen ©d^ranfen ber 2llftdglid)r*eit unb

@emeinl?eit.

3n biefer (Stimmung werft aud) bie ©rimme beö

roften ^raPttferö nidjt metyr Diffonanj. 3m Gegenteil,

ber ffiuf ju Xaten wirft wie ein @ignal jur ©d)lad)t;

unb wdfcrenb jener ftd) in gefd)dftigen Sieben unb planen

ergebt, bat 9teue unb Unerf)6rte mit allen fünften ber

Xr)eatermafd)inerie ju einem großen ©peftafel für bie

gaffenbe SERenge ju fd)affen, wdfjrenb er gefd)rod§ig alle

SRequifiten tyerjdftlt, umfpannt bie geftaltenbe 9)f)antafte

bet Did)terö fd)on ben gewaltigen 9toum $wifd)en Jjnmmel,

€rbe unb Jp&tle, in bem ein 9Äenfcf)enfd)id?fal ofme

@leid)en in gewaltigen $atafrropr)en auß ben Xiefen ber

Seibenfd)aft ju ootlenbeter $larf)eit unb Steinzeit geldutert

werben foll.

(Er fommanbiert bie ^)oefie. 2Bie auf bat 2Bort bet

©d)6pferö fle&t auf fein ÜBort bat 2Berf fertig ba.

Der Solang fdllt, ber 2*orf>ang raufd)t auf: Der

Prolog im Jpimmel beginnt.
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Der ^rolog im J&tmmel

Die bicr)terifcr;e @eftaltung beö $>rologö im jpimmet

r)aben wir unö wor)l im unmittelbaren 2lnfcf;lufj an bat

93orfpiel auf bem £r)eater entflanben ju ben!cn, fic alfo

bem 3uni 1797 jujuweifen.

$lber ift aucf) ba erft bie 3bee Fonjipiert werben,

bie 3bee, bie unö ja jum crften Sftal Sinblicf gerodet

in ben $>lan, ber bem Dichter bei feiner gefamtcn §aujr=

bicr;tung twrfcfjwebt? 3cr) glaube nicr)t. 3$ bin aller;

bingö uberjeugt, maß icr; nodf) weiter ju begrunben ^aben

werbe,, ba% bem Dichter beö Urfauft ein perf&nlicr)eö Sin;

greifen ber ©Ortzeit nicr)t uorfctywebte, bafj @cr)ürjung unb

?6fung beö gaufrproblemö bamalö alö in nieberen (Beiftetf;

regionen ficr; abfpiclenb geplant war. (£ö ^anbelte ficr;

ba wefentlicr) um einen .Kampf beö 3nbioibuum$
mit bem 9>an, unb bat %\el, bem bie Dichtung ju;

ftrebte, war bie fcf;liefjlic£c Überwinbung ber jerjtbrenbcn

unb oerneincnben , im Ücufel oerfbrperten Elemente, bie

bem 3nbit»ibium bat Grinöwerben mit bem *J>an unb bat

mit bat» ßinöwcrben mit ber @ottr)eit ju erfcfjwcren unb

ju t>err)inbern bestrebt finb; eine Überwinbung erreicht

burcf) bat 2BirFen beö @cniud, b. fy. ber auö bem

Sfnnern beö 2föenfcf)en quellenben fcfc&pferifcben $raft,

bie, im @cf)affen ir)rcß göttlichen Urfprungö unb bamit

ir)rer f)&cl)jten Aufgabe mefjr unb me&r fid) bewu§t wer;

benb, bie ©ottr)eit im 9>an in ir)ren Dicnfl jwingt.

@o fer>r icf) aber batwn uberjeugt bin, bajj ber Urfaufl
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nod) nid)t mit bem Eingreifen bes perfbn lieben @otte$ rety

nete, fo glaube id) bod)/ bafj bie Äonjeption baju dltern

Datum* ift atö bie 2lu$fubrung. 3d) m&d)te glauben, —
beroeifen läßt ftd) baö nid)t — bafj bot, roa$ über Seffingö

^lan um 1784 befannt geworben war, in biefer 23ejic=

bung auf (Boctbe flarf eingewirkt fyat. Seffingö §auft

enthalt, — mie wir borten — »on anbern abgefeben oor

allem jwei neue Elemente: ebe §auft auftritt, erfabren

wir, erftenö ba% ber Teufel befd)loffen f)at, if)tx ju oerfueben

unb ju serberben
;

jweitenö, ba% bie ©otrbeit in bem=

felben 2lugenblid? befd)lte$t, ibn nicr)t oerberben $u laffen

unb bemgemdfj aud) banbelt.

Eö ift mir nun nid)t jweifclbaft, ba$ tiefe 2Bens

bung bei Seffing ©oetbeö legte Äonjeption beeinflußt bat

unb ba% jugleid) er, ber genaue SBibelfenner, fid) babei

jener ©teile im 23ud)e Spiob entfonnen bat, auö ber wobl

fidler ber nid)t minber bibelfejle Seffing bie erfie Anregung

ju biefer (Besaitung empfangen b<*tte. J?iob I, 6—12.

„E$ begab fieb aber auf einen Xag, ba bie Minber ©ottcö

famen unb »or ben J?errn traten, fam ber Satan aud)

unter ibnen. Der Jperr aber fprad) ju bem Satan: 2Bo

fommft bu b^f? Der Satan antwortete bem #errn unb

fprad?: 3d) fyabe bat 2anb umber burd)$ogen. Der £err

fprad) jum Satan: J?aft bu nid)t acf;t gebabt auf meinen

$ned)tJpiob? Denn e$ ift feine$gleid)en nid)t im Sanbe,

fd)led)t unb reebt, gotte$furd)tig unb meibet bat 236fe.

Der Satan antwortete bem Sptrvn unb fprad) : 50?einft

bu, ba§ J?iob umfonft ®ott fürchtet? £afl bu bod> ibn,
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fein $auö unb alleö, roaö er fcat, ringö umfcer ocrroar>

ret. Du ^ofl ba6 2Berf feiner Jj>änbe gefegnet, unb fein

®ut ^ot fic^> ausgebreitet im £anbe. 2lber recfe beine

Jpanb auö unb tofte on alleö, toaö er tyat: roaö gilt'ö,

er wirb bic£ inö Slngefic^t fegnen? Der J?err fprad?

jum ©atan: ©ie&e, alleö, waö er f>at, fei in beiner

Jpanb; ofjne allein on i()n felbfi lege beine J?anb nic£t.

X>a ging ber @atan auö »on bem Jperrn."

So liegt auf ber Jpanb, reeller Vorteil auö ber

23enu§ung beö l)ier gegebenen Sttotioö für ben Dichter

erroucr)ö: nicr)t nur im oorroeg bie ©runbibee feineö

SßerFeö ju enthüllen, ftdf) unb metyr no$ bem £efer unb

Jp&rer beutlidf) boö Snbjiel feineö oielfad[> ocrfölungenen

SBegeö oor 3lugen ju gellen, fonbern oor allem, boö

fittlicr)e Problem, boö er ju l&fen unternommen, oon

oornfjerein in fo fonfreten gormen jur Slnfctyauung ju

bringen, bafj eö fic^> auc£ einer ungeföulten DenPs unb

Sinbilbungöfraft mit finnlic^er ©elbftoerfWnblic^r'eit ein;

prägt.

Sin paar grofje Slfforbc eröffnen. Der J?err im

^ranje ber l)immlifc£en jpcerfctyaren, unb ju bem 2lller;

&6cr)ften fd^attt baö Rubels unb £riumpf)ueb beö fcimms

Uferen griebenö, ber binwtuföen Harmonie. Sin 23ilb

ber 2Belt auö ber Jpimmelöperfpeftioe ; ben &uell beö

Sictytö preifl 3ftapJ>acl : „£>k ©onne t&nt nadf> alter 2Beife

in 23ruberfp^dren 2Bettgefang" . . . „3ftr Slnblicf gibt

ben Sngeln ©tÄrfe, roenn feiner fie ergrunben mag. Die

unbegreiflich l)or)en 2Bcrfe finb tyerrlidf) wie am erflen
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Xag." Unb in f)armonifd[>em 2trtorb fallt ©abriet ein;

bat Sieblingöfinb bet @d>6pfer$ — bie (£rbe — ftellt

ftety feinem 21uge bar, er fingt oon ir)rcr 9)rad)t; in bem

2Bectyfel ber (ürrfd[>einungen — „eö roecfr>felt ^arabiefeöf>elle

mit tiefer fetyauero oller Stacht" — in bem i^r SBefen bt-

ftefjt, fiefct bat oerflärte 2luge ber Jpimmelöboten bic

SBeiö&eit unb 21llmad(>t ber ©cf;&pfung, unb in bem m\U

ben Xoben ber Elemente, bie bie ©ejlalt bet Srbballö

seränbern unb bie ©eelen feiner 25eroo^ner mit @cf>recfen

erfüllen, »ernennten bie barüber im ewigen £icf)te fer)n>es

benben 23oten bet Jperrn „bat fanften 2Banbeln beineö

£agö". Unb im jubeInben ©leidjflang t&nt ber tyxeit

ber grenjens unb roanbellofen Harmonie ber ©cf)6pfung

auö : „Der Slnblicf gibt ben Sngeln ©tärre, ba feiner bidf>

ergumben mag, unb alle beine f)of)en 3Berfe finb f>em

lief) roie am erften Xag."

9tun bic Diffonanj! 2lu$ ber Xiefe ift eine ©es

ftatt emporgefriegen , bk in (ürrfcf)einung unb Siebe ben

fcfrrtofffren @egenfa£ befunbet gegen bic Stimmen auö

ber Spbf)c. Unb jroar ift fie ftcf; biefeö ©egenfageö nicf;t

nur bemüht, fonbern gerabeju flolj barauf.

©ef)en roir einmal oom tarnen ab , oerfegen mir

unö in bie ©eele bet navoen ^ufctyauerö, ber nietyt roeifj,

roarum eö fiel) ftanbelt, ber lebiglid) auö SBort unb ©es

bdrbe bat SBefen ber auftretenben ^Jerfonen erfd?lief}en

mufj. 21ucf; biet ift ein Dienerte* 21lterf)6cf>ften, jroar

feiner oon benen, bie im eroigen 21nfcf>auen feiner Jperrs

lic^feit fief; freuen, ein feltener, ungewohnter ©aft in
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tiefen Legionen, ober bocty Fein §rembling, einer oom

„©eftnbe", ben ber 3lllgütige aucr; „geroblmlic^ gerne far)".

2llfo ein SBcrPjeug in ber Jpanb beö 3lllerf)6df)ftcn,

/ ein Diener @otteö aud) er ! 2lu<# ityn brdngt eö, 9te$ens

fc^oft ju geben ober richtiger bat 23ilb ber 2Belt bem

©cr)6pfer $u fctyilbern, wie eö ficr) (einem 3luge bors

ffrllt; bem 2luge beö Söetradjterö, ber, in ben Dunjifreiö

ber Sftaterie eingefcr;loffen, nur bat 9tal)e unb 9Mdf)fte ju

fetyen oermag unb aucf> biet nur auö bem ©efidfjtöroinr'cl

beffen, ber tiefer ftef)t alö bat Dbjeft beö 23efd?auenö

:

„93on ©onn' unb SBelten weif; icr) nicr)tö ju fagen, icf>

fetye nur, roie fic^) bie SKenfc^en plagen." 3n fetyroffefter

Diffonanj ju bem 9>retö „ber l)of)en ffierfe", bie ,,f)errlicf)

roie am erften £ag finb", folgt eine Äritif am Sieblingöroerfe

beö ©cfr&pferö, beffen Xreiben auf ber (£rbe bem @eftdf>tö=

hext ber 23oten ©otteö entrueft, r)ier nun r)bc£ft offenherzig

ait ber 2Beiöf)eit beö Urtyeberö roenig @bre macr)enb oers

fpottet wirb — ,$6) fef)e nur, roie ficr) bie 2ERenfcr;cn plagen"

— unb in beabsichtigter 9)arobierung ber Sngelöroorte

lautet fner ber ©c^luf?: „Der lleine @ott ber SBelt bleibt

ftetö oon gleichem ©c^lag unb ift fo rounberlic^ alö roie

am erfkn Xag." Sllfo mit anberen 2Borten: bat ffierf

beiner ©cr)6pfung ift in ber Slnlage oerpfufd)t. 3a noch

met)r, grabe biejenige ®abe , auf bie ber SEttenfcr) unb

oermutlicb aucr) fein ©cr)6pfer fid) am meiften jugute

tut, ijt oom Übel, ja bie ffiurjel alleö Übclö: „Sin roenig

beffer rourb' er leben, fxStt'ft bu ir)m nid)t ben ©cbein

beö Jpimmelölicbtö gegeben; er nennt'ö Vernunft unb



braucf>fö allein, nur tterifd^cr olö jebeö Xicv ju fein."

Qllfo bat ©treben, über tie ©renjen beä ftnnlidf) 2Bar)rs

netymbaren unb ©reifboren fnnauö ju fdfntjeifen, fiel?

über ben Dunftfreiö ber engten materiellen 33ebürfniffe

tyinauöjufceben unb planvoll fc^&pferifd) fic^> fein £eben

naety einem ty&fceren 3beal ju gehalten, ift grabe bat

Unglüc? für biefe Kreatur. Denn bat/ rvat er mit bem

£ier gemein (>at, ift ftärfer in ifcm alö bat, mat er mit

bem Gfngel gemein l)at, unb bafter ift, je ftdrfer bie

2lnfrrengung roar, fid? ju ergeben, ber §atl um fo tiefer.

@r fdf>eint, „roie eine ber langbeinigen (Sifaben, bie im*

mer fliegt unb fliegenb fpringt unb gleich im @raö i^r

atteö Siebten fingt; unb lag' er nur noc£ immer in

bem @rafe ! 3n jebem Guar? begrabt er feine 9tafe." —
<£$ ift bat alte Sieb beö nur an ber finnlicften @rfdf>ei;

nung fcaftenben, nur mit Xatfadfjen rec^nenben unb

£atfad)cn begreifenben SSerflanbeö, ber bie @df>roungBraft

bcö ibealen SBotlenö gering fcf>a£t, weil fie if>m »erfagt

ifl, unb ber auö tyunbert 23eifpielen, bie er fennt, uns

bebingt ben seratlgemeinernben @c^lu§ $iel)t auf alle

übrigen, bie er nid?t Fennt.

S0?cr)r tritt unö auö biefen SBorten unb auö ber

Antwort beö Jperrn: „Spaft bu mir weiter nid)tö ju fagen?

Fommfl bu nur immer anjuHagen? 3fl auf ber Srbe

eroig bir nicfytö recfjt?" — nicfjt entgegen, bagegen ents

füllen bie näctyften 2Borte ben 93erä<#ter ber Vernunft

ale ben £räger einer eigentümlichen SÖciffion unter ben

SERenfcfcen: „9tein,.£err! id) finb' et bort,roic immer, fjerjs
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lief) fcfrlecr;t. Die SD?enfd[>en bauern miety in ifjren Sommers

tagen, ic^> mag fogor bie armen felbft nietyt plagen.''

2llfo er fcat bie Aufgabe, fie ju plagen; bat aber

ifl, roie nunmehr jeber errät, bat eigentliche 2Berf beö

Xeufefc.

2lber roie ijl tiefer Xeufel benn ein Diener ®otte6,

ein SEBerfjeug in feinen #dnben?

Der cfcrifHtcf>e Xeufel ift bat allerbingö nietyt. Der

ift ©otteö unb ber SWenfcben geinb oom 2lnbcginn.

Diefer Xeufel aber ift ein ©drungöelement im

2Bettganjen, bat feiner Statur nacr; ^fitöningötrieb

unb .Straft in fidf) birgt, aber bureft ben @cf)&pfer ge*

jroungen wirb, roiber SBillen bem @uten ju bienen —
„3cb bin ein £eil »on jener $raft, bie fietö bat 256fe

nnll, unb ftetö bat @utc fer/afft" — unb oon bem am

@d[>lu§ beö Prologs ber J?err felber , ganj in bem*

felben ©inne, fagt „%$ fyabt beineö ©leiten nie getyafjt.

Von allen ©eiftern, bie verneinen, ift mir ber ©c^alf am

menigften jur 2afl. Deö SOienfc^cn Xdtigfeit rann atljus

leicht erfetylaffen, er liebt fiefy balb bk unbebingte 9tuf>;

brum geb' ic£ gern il)m ben ©efetlen $u, ber reijt unb

roirft unb mu£, alt £eufel, fc^affen." —
Die r)bcr/fte Dual für ben fcr)6pferifcr>en ©eifl ifl

ber 3ro«M unb bie Verneinung ber fdf)&pferifcfren $raft;

bie grbfjte 2Bonne aber bie Überroinbung, bie 2Biberlegung

biefer Verneinung butd) bie Xat. Diefer $ampf fegt ein

mit bem Slugenblicf, wo ber SDknfcr) ju bem Skroufjtfein

feiner felbft unb bamit ber ^flid^t einer oon tym burcr)
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fein Dafein ju l&fenben Aufgabe Fommt. Diefer Äampf

roirb um fo leibenfcr;aftlidf>er, um fo tydrter, um fo quals

»oller, je grofjer bie Aufgabe ift, bie er ficfc fegt. 3n

biefem Äampf ober roäctyft aud> bie $raft, unb fo mufj

biefe Negation, biefer 2Biberftanb ber Materie in allen

formen, bem ber ftttlicfje unb intelleftuetle ®dfno<Sef>ling

unterliegt, in bem ©tarfen grobe bie (Energie roecfen unb

read? polten, bie if>m jum @iege »erfnlft.

Die ^erfonififotion eine* Üeileä biefer negativen Gräfte

ift ber ÜRepbiftopfjeleö, ber fcier bem ©cr>6pfer gegenüber?

tritt olö fein Diener roiber SBillen. Diefe ^erfoniftfation

ereilt eine befonbere gdrbung baburd), bafj biefer tntifcf)*

negierenbe @eift, nrie er nid)t einmal oor bem ©tapfer

felbft mit feiner $ritif Jpalt macf)t, auch feinem eigenen

3d) fritifd), ffeptifcb gegenüberliegt, fid) ber SBergeblid)*

feit feines Kampfes, ber 2luSfid)rölofigfeit feiner 25e*

mu^ungen im @runbe roof)l bereuet ift, unb bod) nid)t

booon laffen fann, immer roieber ju beginnen. £$ ift

ber ®eift ber S3(aftertr>eit in ber r>6cr)flcn ^otenj, ber

fd)liefjlid) auö biefem ®eifte tyerauö jebe feiner eignen

Äraftanftrengungen beldd)eln mufj.

Diefem oerneinenben ©eiflc, ber in feiner ©elbfts

ironie fid) fcarmlofer gibt als er ift, unb ber in feiner

befd)ranften fuffifanten ßrirtf beS 9ttenfd)en toeniger feiner

Überzeugung 3luSbrutf geben als bem ©d)6pfer etroaS

Unangenehmes fagen toill, ruft ber J?err, ftatt ftcf) auf

abftrafte 3Biberlegung einjulaffen, baS 25ilb eines 2D*enfd)en

»or bie @eele, ber burd) fein Dafein bie 2lnfid)t beS
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Xeufclö 2ugen ftraft. „lennjl tu b e n § a u ft ?"

„Den Doftor?" „deinen £necr)t!"

$ber grabe biefeö 23eifpiel fctyeint bem Teufel für

feine 2luffaffung ju fpredjen: „gurroaljr! er bient eucf> auf

befonbre 2Beife, nid?t irbifer; ift bet Xoren Xranf noer)

©peife. 3tyn treibt bie @ärung in bie gerne ; er ift fief)

feiner Xoltyeit r)alb betrugt: $om Jpimmel forbert er

bie fcbbnften ©terne unb oon ber Srbe jcbe f)6cr)fte £uft,

unb alle Otdf)' unb alle gerne, befriebigt nicf>t bie tiefbe;

roegte SSruft."

Sffo bie benfbar größte ©eringfctyägung, geboren auö

SöerfHnbniölofigfeit! Der fctyeint if)tn ja grabe ber Xopuö

jeneö Unserftanbeö, ber roäljnt, fliegen ju f&nnen unb boef)

nur ju fpringen »ermag. Sin biöparateö, Fonfufeö 2Befen,

bat in fid) felbft bat @efe$ feineö galleö trägt. Sin

SJttenfcf) wie anbere mebr, auf ben al6 auf fein @efd)6pf

frolj ju fein, ber Jperr am allcrroenigfrcn Urfacr)e r)at.

SDian fann ftc^> biefe erftc Gtyarafteriftil
5

beö gauft

auö ©atanö Sföunbe niefrt fybfyntfd) unb nicf)t gering;

fcfra£ig genug in £on unb @eb<Srbe benfen.

Die eroige 2Bei6f;eit unb ©ute aber burc^jtrafjlt

mit einem 5Wal bat •Swbilb, unb in feiner wahren ®e;

ftalt erfc^eint bat SSilb btt 9iÄenfcf>en, auf bem furfor;

genb' unb liebenb bat 2lugc Sllbaterö rutyt: — „2Benn er

mir jegt auef) nur oerroorren bient, fo roerb' icf; i&n

balb in bie $larf)eit führen, n>ei§ boef; ber (Partner, raenn

bat S3«Sum0en grünt, bafj 23 tut' unb grueftt bie

funft'gen 3af)re jieren."
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Unb jegt, jegt jum ertfen SDtol, wo if>m au$ ben

2Borten ®otteö nic^t nur bie ganje gütlc ber Siebe, mit

ber ber ©c^&pfer alle feine Äinber umfafjt, fonbern

au$ bie ^nnigfeit, mit ber er boö @cfncffal biefeö einen

Xoren im Jperjen trägt, entgegentritt, unb roo ü>n $u*

gleich bie unerfd?utterlidK ^uoerfic^t reijt, bei bligt e$ in

ber ©cele beä ©atanö auf: Spal bo6 roäre ein Xriumpf),

biefen Liebling ©orte« ju oerberben: „2Bad wettet if>r,

fcen follt if>r noc£ verlieren, roenn ifn* mir bie Erlaubnis

gebt, i&n meine ©trafje fa3>f ju fuhren." Unb auf

bie tauernbe grage fc^attt uberrafc^enb bk Antwort:

,,©o lang' er auf berjrrbe lebt, fo lange fei btfö nic^t

verboten, e$ irrt ber 9Äenf$, fo lang' er ftrebt."

©o, roie ber @eift ber Verneinung t)icr gejeidjnet

ift, erfd^eint ifnn bat alö annehmbare 23ebingung; nur

ber lebenbige 5flenfd> intereffiert ifm. Diefen ju tribu;

lieren, ju oerroirren, in fiety felbft ju jerft&ren, ift feine
,

Sufb „Sflir gef)t eö mit ber $a£c mit ber SÄauö." Über

bie bem mittelalterlichen Xeufel eigentümliche greube an

cer $etfc§ünQ beö toten Seic^namö ift er fnnaud.

3m Vorgefühl feineö Xriumptye* aber mifjbeutet er

bat 3Bort beö $errn; er ty&rt nur bie 2Racfo>.>o!lBommens

beit f>crau$, olme Eingreifen @ottc$ ben gauft feine

ÜBege ju fuhren, unb glaubt bamit gewonnenes ©piel

$u fyaben.

Den tieferen ©inn in ben »Borten bee jperrn „<&

irrt ber 9ttenfd?, fo lang er ftrebt" »erftefjt er nicht, nanu

Im), bafj bie Unoollf ommenbeit unb ©iber;

«. i'ismonn, ©oet&e§ Sauft 12p 9



finnigfeit be$ mcnfcr;licf;en ©trebenö eben

nur für bat Sluge »orbanben ift, bat ju bem

Urquell beö J? a n b e l n 6 nic^t oorjubringen

Derma g. Da 6 vermag allein bie ©otttyeit.

Unb weil bie ©ott^eit ben 3Bitlen unb bie

$raft, bat @ute ju tun, in ben 9)?enfcr)en ges

legt \)at, in einem ©rabe, ber fid) ber gafs

fungäfraft beö ©atanö ent jicr) t, wirb bie

Sntfc^eibung, wer gefiegt bat, erft naü> bem

Xobe fallen Ffcnnen, unb bie ©eele, auf bie

ber Xeufel na er; allen ir)m jugdnglic^en 3ns

bijien glauben mufjte, ein 9Ud)t ju l)aben,

il)m entriffen werben, auf Örunb oen 93or;

gingen, bie er nidf>t gewahr werben fonnte.

Sr wirb in fetner ©iegeöjuoerfic^t auef) nietyt irre

burc£ bie ©orte beö #errn:

„9wn gut, et fei bir überlaffen!

3ie^ biefen @eifi *>on feinem Urquell ab

Unb fubr il?n, fannft bu if)n erfaffen,

2luf beinern 2Bege mit fyevab,

Unb fteb befefrämt, wenn bu beFennen mufjt:

Sin guter Sflenfcf) in feinem bunfeln Drange

3ft fic^> beö rechten SBegeö wor)l bewufjt."

@r überfielt unb überbbrt, bafj in biefer $>ers

fpeftwe feine 9ticberlage auägefprocfjen ift, unb bafj bie

©ott^eit, nur um ir)n in feiner Übergebung ju übers

führen unb ju flrafen, mit ibm bie SBette fefjliefjt, bie
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fchon verloren ift. Sr fjort in feinem Xriumpr) nur bat

legte 2Bort: „%fi ficr) beö rechten 2Begeö roobt betuufjt";

unb vor Ülugen bie unjdlbugen 93erirrungen bet fetyroaefcen

SDfenfcben, (acr>t er übermütig „@cr)on gut, nur bauert et

nicht lange. SKir ift für meine SBette gor nicr)t bonge".

Unb fcf)on om £iel ficr) fefcenb, bevor er ausgelaufen,

fofjt er fein Programm, bat ir)m ben ©ieg verbürgt:

„@taub foll er frefTen, unb mit £uft, roie meine 5ttur)mc,

bie berühmte ^cr)lange!" bat fjeifjt, icf) null bat @6tts

licr)e in ir)m erfriefen unb ertbten buref) bat £ierifcr)e, icr;

ivitl ir)n in ber Sföatcrie unb burcr) bie SERaterie fo mürbe

machen, ba% ir)m bie Suft unb bie $raft jum fliegen

vergebt.

3n biefe >3ufrinft6pldne verfonnen, r)6rt er aucr) bie

legten an ir)n gerichteten 2Borte bet Jperrn nur mit

falbem £>r)r unb {ebenfalls nur bat Kompliment r)ers

auö, „3er) r)abe beinet ®leicr)en nie gefyaft. SBon atlcn ©eis

ftern, bie verneinen, ift mir ber ©ctyalf am roenigften

jur Saft", fonft müfjte er ftugen über bie SBenbung:

„Drum geb icr) gern ir)m ben ®efellcn ju, ber reijt unb

ivirft unb muß, alt £eufel, feb äffen", bat r)eif?t, feinem

Dafeinöjtvecf entgegen tvirfen!

Die 9)erfpeftive ift eröffnet, bat grofje Xl)ema ge;

ftellt: nic^t mebr ein einzelner §all, ein befonbereö

ethifc^spfnc^otogifcfjeö Problem ift eö, bat getbf* werben

foll, roie bei Scffing, fonbern jener eine Sflenfcr), an bem

fieb nun bie SßerfudmngSfünftc ber J?Mle erproben follen,

jener gauft, ber Knecht ©otteö, ifl ber Genfer)!
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(Jö banbclt fidf> um ben $ampf ber ganjen 9ttenfd>b*it

gegen bie 9JMd?te ber ginfrerniö; biefer $ampf ift naeb

bem 2Billen beö ©df)5pferö baß Sebenöelement ber Sföenfd)s

^ett; burc£ ben ßampf ringt fie fid? bureb jur $lorf)eit ber

Votlenbung, bk ber J?err ben Sfrrcnben unb ©trebenben

alö ©iegeöpreiö in einem anbern £eben vorbehalten f)at;

jener $larbeit, in ber oon 21 n beginn ifyrcö Dafeinö $u

genießen ben „eckten ®&tterf&bnen" oorbetyalten ift, bereu

(Clement bie Harmonie ift, wie bat ber 9#enfctyen bie

Diffonanj. 3tynen gilt bat aufmunternbe SBort beö

#errn:

„Docty ibr, bie deuten @6tterf6r>ne/

Erfreut eueb ber lebenbig reichen ©cb&ne!

Daö 2Berbenbe, bat ewig wirft unb lebt,

Umfoff' eud? mit ber Siebe gelben ©dfjranfen,

Unb woö in febwanfenber @rfd?einung fcf)webt,

23efefhget mit bauernben ©ebanfen."

©ie, bie auö bem 2lnblicf ber wirFenben Gräfte ber

©cty&pfung ©tdrfe fdf)&pfen, fie genießen in biefem 21ns

febaucn nic^t nur bie fybtyfte 3Bonnc, fonbern erfabren

unb follen baburef) erfahren eine Vertiefung ir>rer fitts

liefen unb intelleftuellen Gräfte; im 21bncn unenblicber

Harmonie ber ollumfaffenben Siebe beö @d)&pfer$ burcfjs

bringt fie felbft bat @efur)( beiliger Hebt immer inniger,

in ber Vertiefung in ben $em ber biefe jjarmonie fd?af;

fenben Gräfte wanbelt fi$ bk „21l?nung ber ewigen

£ier" in bewußte Crrfenntniö: „Unb woö in fcf)wanfens
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ber £rfcr;einung fcf;roebt, bcfefKget mit bauernben ®t-

banfen."

Der Jjimmel fcr)tte$t ficr). Die (£ngel serfdmnnben.

Der ©cr)alf ollein bleibt übrig. Unb weil eö ber ©cr)alf

ift, ber mit unöermuftlictyer §recr)r)eit aucr) sor bem (Srs

babenften nicr)t #alt maebt, ift e6 fein Stecht, bem großen

barmonifcr)en ©cr/lufjafforb bie Diffonanj anjur)angen:

bie jnnifctye ©etylußbetraebtung, in ber ber @cr)bpfer ber

2Belt ber ber)oQltcr)e Sllte wirb, mit bem $u brechen ber

Xeufel ficr) r)ütet, weil ficr)'$ gelegentlich mit ifmt fo gut

plaubert.

Drittel Kapitel

9ttepr)tfro unb ber (Erbgctft

Der Sefer, ber jum erften Sttal ben gauft »on 21ns

fong an lieft, mufj nacr) ben jnnfcr;en ©ort 53oter unb

bem Xeufel geroec^felten ffiorten erwarten, baj; nunmer)r

ber Xeufel »on ber ir)m ^eroäbrten §rcir)eit unserjuglicr)

©ebrauef; machen, fic^> gauft nähern unb ir)m feine Dienfte

anbieten wirb. (£r roirb in bem @lauben befWrft, wenn

er auö bem erften SDconolog beö gaufi erfahrt/ i>a$ biefer,

aller @cr;ultt>eiör)eit fatt, ftcr; ber SDtogie ergeben ^at unb

entfcfcloffen ift, burd? ben S5unb mit geheimen 5Jcdcr)ten ju

erfennen, „roaö bie 2Bc(t im innerften jufammenbdlt". Die
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8efcftro&rung erfolgt , aber anftatt beö Xeufclö erfc^etnt

ber Srbgeift. Die 2lrt, wie tiefer fic^> einfuhrt unb wie

er goufl jurucfweift , fd>lie§t jebe Sföbglic^feit auö, bafj

I mir eö l)ier mit einer Skrfappung beö 5Repf)ifto ober

aud) nur einer Variation teuflifc^er 2föa$t ju tun f)aben.

(Jö ift etroaö ganj Oteueö, roaö l)ier eingreift. Sin geheim;

niöoolleö ©eifterroefen, bau in bie Xtyeobicee beö 9>rologö

im Jpimmel, in ben *J)lan ©atanö unb @orteö fc^tec^ter;

bingö nic^t hinein pafjt, bat bann au# auö ber Dicf);

tung obllig oerfdjroinbet, um nur nocty jroeimal*) roieber

aufjutaucben : in gaufiö Monolog „2Balb unb Jp&ble"

(„Srbabner @eift") unb in ber $)rofafjene „£rüber Xag.

gelb" („3m Slenb! oerjroeifelnb.") Severe gebart jum

Urplan, ift im Urfauft entfalten, erfiere ger>6rt ebcnfallö

ju ben älteren @c^>ic(>ten, oor jener 3eit gefctyaffen, in ber

bie Prologe entfranben.

Diefe §eftftellung in Söerbinbung mit ber folgen*

lofen SRotle, bie ber Grrbgeift in einer einjigen ©jene

fpielt, fo roie ber fctyarfe Sßiberfpructy, in bem fein 2lufs

treten ju ber bem 9föepf>ifto jugeteilten unb üon ib»n buvty

geführten SRolle tfebt, ergebt eö mir jur @ennfjb«it, ba%

biefe brei ©jenen auf einer anberen Söorauöfegung bes

ruften, ju einem anbern ^Jlane geft&ren alö bem, ben

@oetf)e fcftliefjlicft 1797 im Prolog im Jpimmel ficft oors

gejeicftnet ftat. So ift baljer notroenbig ju ber Qv:

fcfteinung beö Srbgeifreö bie fpäteren ©jenen, bie ibn

*) 23on einer brittm £rrt>är)nunfl in ber SöertragSfjene wirb nod)

weiter unten ju fpred>en fein.
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erwähnen, mit beranjujieben, um banatfy ungefähr eine

Söorftellung ju gewinnen oon ber 3bee, bie ©oetbe ur*

fprünglid(> oorfd(>webte.

3m oorweg aber mbfye idf> bemerfen: diejenigen, bie

bat 23orl?anbenfein oon 2Biberfprüd)en unb 3nfongruenjen,

entftanben ouö ber ^ontaminierung »ergebener 9Mäne in

ber ootlenbeten §auftbid>tung, leugnen, berufen fid> immer

mit grofjer (£ntrüftung borouf, man f&nne @oetf>e bod)

woljl jutrauen, wenn tatfdc^lid^ fold[>e oor&anbcn gewefen

wären, würbe er 9ttannö genug gewefen fein, bie angeblich

heterogenen 23eftanbteile um* unb auöjufd^meljen. Daö

ift aber ein Argument, bat nidfrt @tidf) fyalt. $or allen

Dingen nid>t, nac^bem wir ben Urfauft fennen. dt fann

banacb in SJerbinbung mit ber $uf?erung in bem 23riefe

an Berber (oergl. oben ©eite 89 f.) feinem Sweifel unters

liegen, ba$ tt ©oettyeö Slbfic^t war, bk aut bem Urfauft

übernommenen ^rofafjcncn alle umjufcf>mel$en. (Er $at eö

bei ber Äellerfjene unb btx ber Äerferfjene getan; er tyat eö

unterlagen bn ber ©jene „Xrüber Xag, gelb". 5Barum?

offenbar auö feinem anbren ©runbe, alö weil bat ®t-

füge biefer ©jene fid) alö ein fpr&bereö Material erwieö

alö bie übrigen, unb weil er um biefeö SRefteö willen nietyt

fd)liefjlid? bie ganje 2lrbeit wieber jurütflegen wollte. XaU

fäctylidj ift ba etwaö fteften geblieben, tvat ber §orm nad)

in bie neue gaffung nicf>t pafy. 2Bir baben f)iet alfo mit

einer gewiffen @leicf>gültigfeit beö £>ic£terd gegen SinjeU

beiten ju rechnen, bie er im 3ntereffe beö enblid^en Slbfd^luf;

fe$ nic^t mübfam umjugeftalten für ber üKü^e wert fnelt.
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2)er crfte Üttonolog

%d) fogte frur)er: ber junge @oetf)e fyat fid? ben gaufl

nacr; feinem 23ilbe gehaltet, inbioibualifiert, wie Seffing ben

feinen; erft ber @oeth;e ber neunziger 3ar)re fc^afft ir)n

jum Xnpuö ber 9föenfd)fyeit um. 2lu6 biefem erften Sföono;

log fpric^t ber jugenblicfje geuerfopf, ber quo bem @efur)lö=

überfe^roang ber 2Bertr;erfftmmung, ber jieUofen, unbe*

flimmten £atenfelmfucfyt, ftdf> attm<Sr)licr; burc^juorbeiten

frrebt jur Zat im prägnanteren ©inne. Die perf&nlicfje

Seibenfcfjoft fprur>t quo ben galten beö Doftortalarö unb

gibt nacr) Furjer, epifcr>aufFlä>enbcr Einleitung im Dramen?

«Stil beö fed)$cfmten 3ar)rl)unbertö jebem SGBort bat ©epräge

ber 3beale unb ber 9tbte, nacr) unb in benen ber junge

©oetr)e mit feinen 2Uterögen offen rang.

So ift junäcr)ft ber @elcr)rte, ber gleich bem Sauft

SKarloroeö — ben ©oetl;e nidfjt Fannte — „einmal ab

t>om ftubieren fegt", bie buretymeffene 2aufbar)n rücFs

fcf)auenb noef) einmal überfliegt unb mit einem tiefen

Skrbrufj ficr) abroenbet oon bem fcftulmäfiigen Sßiffen.

2llle gaFultäten finb „burdjaue ftubiert mit tyeifjcm 23es

mufjen"; read man burd? gleifj erlernen Fann, ifl

fein. Die lanbtäufigen ©Frupcl unb Zweifel finb längft

überwunben, roeber Jj>6lle noef) Xeufel erfcr)recft ir)n. —
9lber eö fefclt bie greube an biefem 23efig, ber anbere

ftolj unb glucFlid) machen mürbe. Denn, ioa6 er roei£,

ift nid)t bau 9iecr)te, ift nicr)t bat, rooburcr; er lef>renb

bie SKenfe^en innerlich umgeftalten Fann. Diefer ^uflanb
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innerer Cbc unb Unbefricbigtfeine ift um fo empfmbs

lieber, bo bteö tote SBiffcn ber einjige @cj)0g ift, ben er

erroorben; bo oud> ber ftnnlictye Genfer; in itym borben

mu§. „(Je m&djt' fein Jpunb fo länger leben \" Do$

ift boö Grrgebniä biefer Überfcf;ou. Der ber ©cfyulroeiös

f>eit Überfotte fluchtet f)inou$ in bie ®ef>eimniffe jener

2BitTenfcf;oft, bie mit ben ©eiftern im 23unbe ftefjt, jener

»Biffenfdfjoft, bie nidpt nur bie (sfrfcfceinung, fonbern bod

2Befen oller X)ingc ernennen ler>rt:

„Dofj ic£ erfenne, tooö bit ÜBelt

3rm 3nnerften $ufommenf)olt,

<&d}au olle SBirfenöfroft unb @omen

Unb tu nicr)t mein* in ©orten Fromen."

3n ber ftdf) jteigernben SeibenfdjaftlidEtfeit biefer äloge

fdfnebt ftd) me^r unb mef)r an bie ©teile beö oon fdjolos

ftifcfjer 9Bciör>cit ongetoiberten 2)oftor gouftuö ber §reunb

unb ©dpüler Jperberä, ber bei 9touffeou in bie Ser>re ges

gongen unb ber ouö eigenem uberootlem Jperjen ouö einer

2Belt oon SBorten unb 25ucf;ftoben fief; gtufjenb InnouSfefmt

in eine 2Belt ftnnlicr>er Ülnfdf>ouung ; in eine 2Belt, in ber

ber ÜRenfd^ ber belebten Ülotur nicf;t gegenüber fielet roie

ein §rembling, oerfldnbniöloö unb unoerftonben, fonbern,

roo er ft$ freubig olö £eil ber fc^offenben ©eroolt, olö

mit jum @omje^ nnrfenbeä ©efcf)6pf für)lt unb ouö biefem

©efufcl bie Äroft unb ben Sftut fcf>opft, ju leben.

2luö biefer Stimmung ber 3ugenb oon 1770 fjerouö

ift ec ber fetbfh>crfr<5nblicf>flc Übergong, wenn ber gouft,
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ber, öom Dramen in 2Borten angeroibert, aufbticft, bem

SSÄonbe, ber trübe burd(>ö genfter feinen Schein roirft, roie

einem vertrauten 3«unbe mit einem &uffr6$nen fdfjmerjs

lieber $(age fid^ juroenbet; bem greunbe, ber fd?on fo

mand>eö 9ttal bem einfomen @rubler Xroft in bie @ee(e

{traute, unb ber auef) jegt, unb je#t boppelt, bie teiben;

fctyaftlictye @efmfucf)t roeeft: tyinauö auö ber Grnge! Die

©efmfucfjt, in ber Sinfamfett ber 9tatur bie Ä&rperfeffeln

abjufc^utteln unb a(ö elementares 2Befen oon allem

2Biffen$quatm entlabcn fic^ im £au beö Sföonbeö ge*

funb ju baben!

(£ö ift burctyauö felbftoerftanblidf), bafi biefe, aue ber

©timmung ber $eit unb vor oflem aut ber beö Dichtere

geborene $lage ein leibenfdfjaftlictyereö ©epräge unb jus

gleich eine Xonfärbung erhielt, bie an ©oetljeö grofjee

SSefenntniö au6 biefer $tit, ben 2Bertf)er, anfangt; ba%

ein Inrifdfjer ©c^njung ben 9tyr;rt>muö unb ben Sluöbrucf

befeelt, ber bem erften £eil beö SDionologö fonft fefjlt unb

aud} in bem folgenben nicfjt metyr mit fote^er £ntfcf)ie;

benfjeit ftdf) bemerfli0 maebt. Sföan braucht beöroegen

nid)t auö ben ©tih unb ©timmungöbifferenjen auf

grbfjere Raufen in ber Slbfaffungöjeit ber einjelnen 2Cb;

fetynitte fctyliefjen.
—

Der ^ontrafr jroifcben ber alberfb^nenben, allbei;

lenben Watur unb ber @ebunbenbeit unb ©efangenfe^aft

beö mobernen S02cnfc^en im 23annfreie einer bie <Sinnc

unb ©innlic^eit ju fruppelbaften Dafein oerunftaltens

ben Kultur, ber in ben ©orten: „ÜBefj! jteef icf) in bem
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Werfer nod[>?" in aud) bramatifd[> nriiffameriDiJTonang jum

Sluöbrucf
1

fommt, ift bi* auf bie Prägung ber einzelnen

äluöbrücfe Eigentum ber üjugenb, ju ber (Boet&e ger)6rtc,

für bie er im §auft bod 2Bort futyrt.

3n j?erberd SReifetagebuc^, bem treuften <2piegelbilb

ber nicfyt nur bie 23rufr beö @cr)reiberö, fonbern auef) bte

feiner 3eitgenoffen beroegenben unb beunru&igenben 3been,

ftojjen wir auf Schritt unb Xritt auf ungefuc^te parallelen

mit bem erflen gauftmonolog, bie natürlich nid)t auf £nt;

lefmung @oettyeö barauö jurucfjufüftren, fonbern auö ber

gemeinfamen @runbflimmung, bie au$ mit Vorliebe ge*

njiffer S3i(ber jur 93eranfdf>aulidE>ung ftc£ bebiente, ju er*

Floren finb.

2Benn Berber fid> mit „einem Xintenfafj oon ges

lefjrter ©c&riftftetlerei" oergleic^t, „einem 2B6rterbuc£ oon

fünften unb SBiffenföaften, bie i$ nicf>t gefe&en Ijabe unb

oerfletye", einem „SKepofitorium ootl SJuc^er unb Rapier,

bat nur in bie @tubierftube gehört"; wenn ber mit be*

freiter ©eele über bie ©aljrooge auf bem Schiff £afnns

getragene, in ber 21 n f c£ a u u n g ©djroelgenbe, jubelnb auö;

ruft: „2lUe$ gibt fyiev ben ©ebanfen ^lugel unb Bewegung

unb weiten Suftfreiö. — 2luf ber ßrbe ift man an einen

toten ^)unft angeheftet unb in ben engen $reiö

einer Situation eingefc^ loff en. Oft ifl jener ein

©tubierfhityl in einer engen bumpfen Kammer, ber ©ig

an einem einförmigen gemieteten Xifö, eine Äanjet, ein

jtatljeber . . . 9tun trete man einmal f>erauö ober vielmehr

ofwe 23ucf;er, Schriften, Söefdfjäftigungen, homogene ©e=
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fellfcr)aft, werbe man herausgeworfen — welcr)' eine

2lu$ftcr)t: reo ift bat fefte Sanb, auf bem icf) fo fefte

ftanb, unb bie fleinc Jtanjel, unb ber Scr>rfrur)(, unb bat

$atl)eber, worauf ich mich bruftete! ....£) ©eele, rote

wirb birö fein, wenn bu aut biefer 2Belt f)inauö tritt)??

Der enge, fcflc eingefebränfte SERittelpunft ift t>crfcr)wuns

ben, bu flatterft in ben Suften, ober bu febwimmft auf

bem SEReer. Die 2Bclt serfebwinbet bir — ift unter bir

yerfcf)wunben ! 2Belcb neue Denfart!" — fo braucht

man wirflief) fein sJ)arallelenjäger ju fein, um ben ®leicr;s

Hang biefer Grinpfmbungen unb ir)reö 3luöbruc?ö mit ben

in umgekehrter Reihenfolge im gauft ficr) entwicfelnbcn

®ebanfengdngen a(ö fcr)lagenb ju Fonftatieren.

Die Quinteffenj ber ©timmung beö Unbehagens, an

ber bie 3eit franfte, unb auö ber fie binauöftrebte, fa§t

ber werte 2(bfcr>nitt jufammen:

„Unb fragil bu noer), warum bein J?erj

©icf> bang in beinern 23ufen flemmt?

2Barum ein unerklärter ©cr)mer$

Dir alle Sebenöregung hemmt?

©tatt ber leben bigen Ocatur,

X)a @ott bie 9)(enfcr)en feftuf hinein,

Umgibt in SRaucb unb Sföober nur

Dieb Xiergeripp unb Xotenbein."

2lu6 biefem uberwältigenben, oerniebtenben 93ewu§t;

fein ber Unm&glictyfeit, in ber Umgebung, in bie er bin;

gebellt, hmeinerjogen ift, frei unb eigen ju werben,
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fpringt mit elementarer Ocwalt ber Sntfcftluj?, auf einer

neuen Sßorauöfegung ein neueö Dofein ju beginnen ; ber

@ntfc£tuf$, ftc^) mit j?ilfe ber Sttagie über Den 2Biffen$*

qualm ju ergeben, unb „alle 2Birfenöfraft unb ©amen"

ju flauen. £ö fte^t aucr) nidfjt im 2Biberfprucb, roie

man gemeint fyat, bafj Sauft, ber fc^on im erften Xeil

be$ SJftonologö baoon fpracb: „£)rum fyab \d) mieb ber

SWagie ergeben", erft jeßt bie SWagie anroenbet.

Der SWonotog fe§t eben in bem 2lugenbticf ein, roo

gauft angeefelt oon ber ©cbulmciö^cit ft<^> ^ SJtogie jus

roenbet;*) er ftebt an bem cntfcf)eibenben SBenbepunft,

unb ef>e er ben folgenreichen ©ebritt tut, elje er oon ben

magifeben ®ebeimbücbern, bie er um fief) aufgebäuft bot,

©ebraueb maebt, refapituliert er nocf> furj fein biöberigeö

Seben unb ©treben, überzeugt fidf> geroiffermafjen oon ber

innern Ototroenbigfeit beö ©ebritteö, ben er oorbat, unb

je mebr er fidf> bie Unerträglicfjfeit oergegenroärtigt, um

fo (cibcnfcr)aftlicr)cr roirb ©timmung unb Xon, bi$ ber

©ebanfe Xat roirb : „§litb ! 21uf ! binauö inö weite £anb

!

Unb bieö gcbeimniäooUe 23ucty oon Otoffrabamuä eigner

Jpanb, ift bir eö nic^t ©eleit genug?"

Srnfofern aber begebt jroifcben biefen ©orten unb

bem golgenben ein gereifter 2Biberfpruc£, atö §aufl

eigentlicb biefer Söermittelung ber Siftagic gar niebt bebarf,

roeil ber in ibm lebenbe ®eniu6 geroifTermafjen oon fetbfl,

auö eigener jfraft, bie ®eifterroett anjiebt unb bannt.

*) #bnUa) 3- Goüin, ®oet^ei $auji in feiner ilrefien ©efralt.

@. 19.

14}



9hdf>t ber 23efi£ ber Zauberformel ift e$, ber bie $err=

fdjaft über bie ®eifrerwelt »erteilt, fonbern bamit fic

wirffam fei, bebarf eö einer befonberen geizigen 25e=

fc^affen^eit, bie aber, um ju mirfen, wieber eine innere

Bereitung ber ©ecle jur 93orau6fegung fyat : ein freubigeö

Sidf) - öffnen unb Eingeben an bie fc^&pferifcbe $raft,

offenbart in ber 9tatur: „Srfenneff bann ber ©terne Sauf,

unb wenn 9catur biety unterweiff, bann gefyt bie ©eelen;

fraft bir auf, wie fpridfjt ein @eiff jum anbern ®eift.

Umfonff, ba$ troefneö ©innen tyier bie r)eit*gen Rieben bir

erklärt." Unb nun auö ber Stcflerion — mit ber 21ns

rebe an fic£ felbff — fwauöfpringenb : „% b r fctywebt,

if>r @eifter, neben mir; antwortet mir, wenn ifjr mieb

bort."

2Bir finb mit ber 23egrunbung, ber (ürinfÄbelung biefer

$8efd>w6rung, im eigentlichen Söorffcllungöfreife beö jun=

gen ©oetf)e, ja überhaupt fpejififcf) ©oettyifctyer 2Bcltans

febauung; wie fie j. 25. aud) in bem frammelnben „.öalbs

unfinn" oon SBanbercrö ©turmlieb: „3Bel?, web innere

2Bä>me, Mittelpunkt! @lub il)m entgegen!" ober ben auö

ber erffen SBeimarer $eit ftammenben Werfen: „2Ulen ®es

walten, jum %m% fid? erhalten . . . kräftig fieb jcigen,

jicf>ct bie 21rme bcr @otter b^rbei" jum 2lu$brud:

fommt. 3n alfo bereiteter ©timmung wirb bat 23ucb

aufgefd^lagcn , bat 2iuge fjaftet auf bem $e\d}e\\ bee

Sttafrofoömoö, unb oon ibm |lr6mt ein geiffigeö gluibum

au*; bat 23ewu§tfein, bafj f)ter ©eifteefraft im 23egriff

ift, fidf> 511 enthüllen, oerfe£t ityn in einen efftatifdfjen
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SRaufd?, in bem er »oratynenb oll bie greube fetyon cm?

pfinbet, bie er erfefcnt:

,,^)a! welche 2Bonne fliefjt in biefem 23licf

3luf einmal mir burcr) alle meine ©innen?

3d[> fur)le junge*, ^eit'geö Sebenöglütf

Sfteuglüfjenb mir burcr; 9cero* nnb 2lbcrn rinnen.

3Bor eö ein ©ort, ber biefe $c\d)m fcr)rieb,

Die mir tat innre £oben (rillen,

X>at arme J?erj mit greube füllen,

Unb mit gef>eimniöoollem Xrieb,

Die .Kräfte ber>3catur ringö um mief) r)er enthüllen?

S3in icr) ein ©ort? SDKr wirb fo lid>t!

3er) fc^ou' in biefen reinen Bugen,

Die roirfenbe 9catur oor meiner (Seele liegen.

3Ee£t erft erFenn' id?, roaä ber Sßeife (priest:

,Die ©eifterroelt ift nicr)t oerfcr)lofTen

;

Dein ©inn ift ju, bein Jperj ifir tot!

2luf, batc/ ©cr)uler, unoerbroffen

Die irb'fcr)e 23ruft im Morgenrot!"'

Damit ijl ber Jj^epunft ber Grfftafe ber 2lr)nung

erreicht, ber Xriumpr; ber Intuition.

2lber in bem SlugenblicP, roo er nun geroiffermafjen

bie sprobe auf tat Stempel macr)t, oom ©anjen in bie

Xeile ftrebt, Urfactye unb SBefen ber belebenben ßraft ju

ergrunben fiel) bemur)t, inbem er tat ^eic^en „befetyaut",

ift jroar junäcr)ft ber Sinbrucf noef; ber gleiche: tic

unenblicf>e Harmonie beö SJttafroFoömoö. („2Bie alle* fiel)
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jum ©anjen webt, Sind in bem anbern roirPt unb lebt,

roie ^immelöfrdftc auf unb nieber fteigen, unb ftd> bie

golbnen @imer reichen I 9#it fegenbuftenben (Schwingen

oom #immel buref) bie Srbe bringen, Ijarmonifd? all boö

3111 burctyflingen!") 2lber in bem 9ttaj?e, alö biefe £ars

monic beö @anjen unb ber £eile im Rieben bcö SRaPros

!oömo6 ibn mit anbdcf)tiger 23crounberung erfüllt, wirb

ir)m Mar, ba% in biefer Harmonie für ir)n Pein

9>la§ ift, ba% er außerhalb ftebt; er ift Fein

£eil biefeö f)armonifd)en Sßeltganjen, er ift

nur 3ufcf>auer. „2Belc£ ©djaufpiel! 2lber ac£! ein

©cbaufpiel nur!" @rabe baö, roaö er begehrt, — oon innen

tyerauö bat SBefen ber Dinge ju erfaffen unb fidf> mit ben

fd>affenben .Kräften einö ju füllen, — ift ibm audf) tyier

nicf)t gemährt: „2Bo faff icf) biefr, unenblicfje 9tatur? Grucb

23rüfte, wo? ibr Quellen alleö Sebenö, an benen jpimmel

unb Grrbe bangt, babin bie weife 93tuft ftcb brdngt. — 3br

quellt, ibr tränft, unb fömacfyt id) fo uergebenö?" —
2Baö aber — muffen mir, cbe mir weiter gelten, fräs

gen, — fyat eö benn eigentlich mit biefem $zid)m beö SERa*

frofoemoö auf fic^? 2Bir fommen r>ier in bie SRnftif ber

jlabbala unb ir>re Terminologie hinein.*) Die £eftre oon

ben brei 2Belten: $6rperwelt, Jpimmelöwelt unb überfinns

lictye SBelt. Grö finb brei (Stufen ber SBcltfc^bpfung, oon ba

nen allemal bie folgenbe bie oollfommenere ift; aber in

ber ÜBeife, ba% alle jufammen ein 2Beltganje6 auömacben,

eben ben 9ttafrofoömo6; bit Grinbeit ift baburety b^g«5

*) Wadb DÄnfcerS Äommmtar.
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fteüt, bajj alte brei Sßelten einen Urheber unb einen

$mzd fcaben, unb ba% aud) il?re (demente bie gleichen

finb, nur je nad) ber ©tufe me&r ober minber rein unb

geläutert. Diefem SÄafrofoömoö ftef)t gegenüber ber

SERifrofoömoö, ber aud) biefelben Elemente in fid) ents

fydlt wie jener, aber nid)t nad)einanber toie bort, fonbern

nebeneinanber. Daö ift ber SWenfd), ber infolgebeffen

wof)l jum SttafroBoömoö in innigften S3ejiel)ungen ftefjt,

aber nient Xetl oon if)tn i(l. €$ itf bafrer felbffoerfranbs

lid), ba% ber ^ifrofoömoö §auft im Smblicf beö 3Äa-

frofoömoö roofjt beffen 2Befen$elemente n^nen, aber nid)t

ju bem @runb, ber ifjn, wie ben SDtafrofoömoö, gtetd)=

jeitig befeelenben UrPrdfte Einbringen fann. X)at $eid)en

beö SERafrofoömoö, bat er in 9toftrabamuö 23ud) erblid?t,

ijt ein fabbalifihfd)e6 ®ef)eim$eid)en : bat @ed)decr\ Dies

fe$ $eid)cn ift für jeben, ber ben geheimen ©inn nid)t

fennt, blo§ eine matf)ematifd)e gigur roie anbere, wer

aber biefe ^ieroglnp^e richtig erfaßt, bem erfd)uefjt fid)

auö tyrer $8etrad)tung bie Harmonie beö 2BeltaUö.*) Die

gd^igBeit aber, biefe $eid>m ju oerftefjen, gemährt nid)t

bie 2krfenfung in bie 23ud)er, aud) nid)t troefneö ©innen,

fonbern ber Sluöblicf in bie 9tatur. Unb f)ier mifd)t ftd?

nun f)6d)ft merfroitrbig bie r*abbaufftfd)e Sefjre oom

SCRafrofoömoö mit J?erberfd)en 3been, roie fie in feiner

„&(tejien Urfunbe beö 9ttenfd)engefd)(ed)rö" jum fd)ärf*

ften 2luebrucf fommen : bat ®el>eimniö ber biblifd)en

*) 2Jgl. Sottin, ©oetf)e$ ftaujt in feiner altejten ©eftolf.

©. 28 f.
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0$&pfung6gefcr;icf>tc ifir offenbor in bem täglichen Vorgang

beä (Jrwactyenö ber 9tatur am Morgen. 2Bir in unfern

2lbftraFtionen fwben bie gd^igFeit verloren, biefe ftnns

liefen Vorgänge alö bk tyfyantafit unferer 2lltoorbern be?

frud)tenbe $eime aufjufaffen, wir muffen otfo gewiffers

mafjen neu fefyen unb rubren lernen. Do§ Ooettye bafjer

bei gouftö SBorten »om „2Beifen" Berber oorfcfjwcbte,

balte icf) trog ber neuerbingö bogegen geltenb gemachten

25ebenfen für fetyr wntyrfctyeinlicf). 2Benn ober auö ben

Sorten: „Stiel) auf, fjinauö inö mite Sonb" u. f. w.

autt) ber @c£üler Jperberd fprictyt, ber mit feinen ©es

banfengdngen pl&glid? ben Fabbalifttfcfren Sßorftellungö;

unb 2luöbrucföFrei$ burctyfreujt, fo ift bocf> in bem §0(5

genben: „Stuf, bobe, ©ctyuler, unoerbroffen bie irb'fdfjc

23ruff im Morgenrot" nidfjt eine wörtliche Wuganwenbung,

jener J?erberfcf;en 2lufforberung in ber „$lteffen Urfunbe"

ju oerftefyen, in ber Morgenfrühe boö @rwa$en ber 9ktur

ju belaufeten. 93ictme()r ift bat „auf, habe, ©cfmler" nicr)t

fo fetyr al$ Mahnung, wie alö Folgerung aufjufaffen,

namlicft fo : bffne beinen ©inn, macr) bein J?erj lebenbig,

unb bu wirft bie 9t<Stfel beö£)afeinö begreifen

unb im Morgenrot, bat r)eifjt im neu togenben Sichte,

beine Söruft baben roie ein @ott. —
2Bir f)aben ober gefefjen, wie bei näherer 23etrad)s

tung biefe Siuffoffung beß Mafrofoömoö fiel) gauft al*

ein Srrtum erwieö ; im Unwillen ber (Sntta'ufctyung fetycint

er einen Slugenblicf geneigt, auf weitere 23efctyw6rungen

ju »erjie^ten; ba — beim unwilligen Umfcr)lagen beö 23us
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ebet fdtlt fein 2luge ouf ein neueö ^eießen, bat Rieben bei

(Srbgeifteö. Unb fofort füfylt er eine gewaltige pr)nfifcf)e

£rfcf;ütterung: eö ifl bat ^eie^en bei ©eifteö, ber, felbft

2luöflu$ unb £eit ber ben SDtarroFoömoö befeelenben Urs

fraft, in ftcr) bie bie Srbe alö ©nbeit für fief) befeelens

ben Gräfte fonjentriert. (£r ift alfo gauft roefenösers

roanbt.

21nfcf)ouen bei 3eid[Knö unb einen Äontaft ^ergefleüt

füllen, ift bar)cr bieömal einö. 3Bar eö oortyer efftatifebe

©ctyroärmerei über bie unenblicf)e Harmonie, ein SBelt*

entrücftfein, wat ifym bie 2Befenöeinl)eit mit bem SDtorros

foömoö ju verbürgen fcf)ien, fo ift eö r)ier bat ©egen*

teil: Üatenbrang; mefcr alt bat: .Kampflufi; unb dampfen

unb ©Raffen ijl SWenfcbenberuf („bu, ©eift ber GJrbe, bifl

mir ndfjer; fcf>on für)!' icf; meine -Kräfte l)&r)er, fetyon

glür/ icr; n?ie »on neuem 2Bein ; ich; fur)lc Sftut, micr) in

bie SBelt ju wogen, ber (Jrbe 2Bef), ber @rbe ©lücf ju

trogen, mit ©türmen micr; tyerumjufcfjlagen, unb in bei

©cbifföbrud)6 $nirfcr)en nicr)t ju jagen!")

Unb bicömal erfüllt eö fief;, beffen er oorbem oor=

eilig febon fief) rühmte: bie Jfcaft bei 2Billenö jroingt

bie ©cifler fief; ju enthüllen; bie Ocatur oerfünbet ir)r

Taljen; ber Sttonb t>err)üllt fief;, bie Sampe erlifd^t, Dämpfe

roaUen ouf, rote ©trafen juefen; bie Elemente finb in

gewaltiger Erregung, unb in biefem ©türm am meiften

ber SWenfcf;, gefcbüttelt (ptynfifcbsfinnlicf; ju oerfleben) oon

einem gewaltigen ^)arorpömuö: „S)a\ rvie'i in meinem

J?erjen reifjt! %u neuen @efüf>len all* meine ©innen

J47 10*



ficty errouf)ten!" 2llle6 ungleich moterieller alö Die erfte

23ef$ro&rung; eö gemannt on Siebeöroufcft unb Sicbeöbcs

getyren — „3$ für)le gonj mein Jjerj t>ir Eingegeben!

Du mufct, bu mufjt! unb folget' eö mein Seben!" —

,

roie Siebe, bk ftc^> Eingibt, um im Verlieren olle* ju

geroinnen.

Jpart on ber ©c&roetle ftef)t baö ©erooltige, Unbes

Fonnte! Um eö in bie finnlid()e @rfc£einung treten ju

loffen, beborf es» nur noety ber ben legten Siegel l&fenben

Zauberformel, ©ie roirb auögefproc^en. Der ©eijt ifi:

bo! „Sine r&tlicf)e glömme judft ouf, ber ©eift erfcr)eint in

ber glömme/' (im Urfouft nod) ber $ufag: „in roiberlicr/er

©eftalt," boö fjeifjt fdjrecflid>). £r lommt nic^t freiwillig

:

„2Ber ruft mir? Du &afl micr) mächtig angezogen, on

meiner ©ptydre long' gefogen." —

2>te (Erlernung beß (Erbgcifteß

2Bie ic^ fetyon fogte: roer ben gauft in ber legten SRe=

baftion oon Slnfong on lieft, muf f)icr jundc^ft, trog ber

23ejeicr;nung „Srbgeift" on eine f)&llifcf)e (£rfdf>einung, on

SJttepfnfto felbft ober einen feiner SSoten benfen. Slber bie

SBorte beö Srbgeitfeö, ber Jpofm, mit bem er gauft abroeif*

unb inö 9ticr;t6 jurutfftoft unb mein* noef) bie Unm6glicr>

feit, biefen ßlementargeift überhaupt in ber Xbeogonie, roie

fie ber Prolog im Jpimmel unb ouety t>ic (Jntroicflung im

golgenben jur 23orouöfegung f)at, unterjubringen, jroingen

unö fer>r bolb, ben ©ebonFen on einen 3ufommenbong
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ber (Jrfcfjeinung beö (JrbgeifteS mit ben im Prolog auf;

tretenden dächten unb tbrem tylan aufzugeben.

5J?an f&nnte oieüeicfjt fagen: boö ©anje ift eben nur

ein Xrugbüb, ein 9tyantom, boö SÄepbifto fenbet, um §auft

ju blenben, ju oerroirren, unb um iftn fo um fo fixerer

ju umgarnen unb für feine SBerfübrungöjroecfe ju ges

röinnen. Daö Uefje fid) ^6ren; unb bcfanntlid) ift \a

Seffing in ber jroeiten ©jene feineö ertfen gauftafteö fo

serfabren. 2luf bie 23efcf>rD6rung beö §auft erfcfjeint ein

©eifh „2Bcr beunruhigt mid)? 2Bo bin id)? 3jl boö nid)t

Sicf)t, boö icf) empfinbe? . . . 3df> lag unb fd^lummerte

unb träumte, mir mar nic^t roobf, nidfrt übet, ba raufcr)tc,

fo träumte \ü), t>on weiten eine (stimme baber, fic tarn

nätyer unb näfjer: 23aball, SSaball fybvtt icf), mit bem

britten 23abalt ftebe id) r>xcr!" Diefer unbefinnlicb^traums

oerlorene @eift, ber erft allmäbudf) bei gauffa fragen fief)

auf fieb fetbft befinnt unb afe @eift beö SIrtfroteleö fid?

entpuppt, ift, roie Seffing auöbrucflid) bemerft, ber leufet

felbft, „ber §au|i ju oerfübren unternommen".

5Barum fottte alfo nid)t audE) (Boctbe — unabhängig

t>on Seffing, benn bie (Jrbgeiftfjene ift bereits im Urfauft,

alfo entftanben, ebe biefer Entwurf Seffingö berannt

mürbe — auf biefe 3bee gekommen fein, bcn SBater ber

2üge fo mit einem Xrugbitb fein 3^r^orun9öwer^ &Cs

ginnen ju taften?

®mi%, roarum nid)t ! SBenn nur im roeitern Verlauf

irgenb rco unb irgenb roann »on einer berarrigen 3lbfidf>t

bu SRcbe wäre unb sor allem irgenb ein ^ufammenbang
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jnjifd^cn SRcpfnjto unb bem (Jrbgeift f)eroortrdte. — 2fa,

wenn man bie (£rfd)einung be$ (üürbgeifteö alö erfie £pe;

ratton ber &61lifd)en 2ERad)t angefcften roiffen tritt, fo

wirft fic gerabeju 20?cpr>tfi:o entgegen, burd?Preujt feinen

9)lan. Denn auf bit tiefe Söerjroeiflung gauflö folgt

ber Xobeöentfcf>fuf5 unb auf biefen unter ben £>fierd?&rcn

ber Sebenöentfctyluj; ! 3fn biefer (Stimmung unb in ber

©timmung ber folgenben ©jenen ifi Sauft am atlerroentgs

ften biöponiert, fid) Üttcpf)ifro ju ergeben, unb erft ganj

allmdljlid) gelingt eö bem 2krfuf)rer, fein Opfer toieber

umjufttmmen.

2llö bann aber Sifteplnfto perf&nlicf) erfd)eint, »errat

er aud) im ©elbjlgefprdd) mit Feiner @ilbe, t>a% er fd)on

einmal Sauft naf)c getoefen.

gauft allerbingö Pommt jtueimal auf bie Srfc^eis

nung beö Grrbgeifteö juruef unb bringt auöbrucPlid)

SÖicptyifto mit if)r in QSerbinbung. ^um erften 9Äat

in jener, fd)on im Urfaufl enthaltenen ^rofafjene — „3m

(Jlenb oerjweifelnb. (Jrbdrmlid) auf ber ßrbe lang oer*

irrt!" wo gaufl auf 9ftepfjiftoö jonifd)e ^^if^enbemer;

fung: ,,©ie ift bie erfte nid)t", in geller Grmp&rung loös

bricht: „J?unb! abfd)eulid)e6 Untier! SBanble if)n, bu

unenblictyer @eifr, toanble ben SBurm roieber in Jjunbös

geaalt, in ber er fid) ndd)tlid)er SBeilc oft gefiel, oor

mir f)er ju trotten, bem fcarmlofen ffianbrer oor bie

Sit§e ju Pollern unb bem Umfturjenbeu fid) auf bie

@d)ultern ju Rängen. 3Banble tyn toieber in feine Siebs

lingöbilbung;" unb weiter: „@rofjer f>errlid)cr ®eifl, ber
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fcu mir ju erfctyeinen nmrbigtefi, ber bu mein $er$ fennft

unb meine (Seele, warum mufjtefl: bu midf) an ben

Scbanbgefelten febmieben, ber fic^ am ©djaben roeibet

unb am Sßerberben fic^ le£t!" Die jnjeite ©teile ift in

jenem in Italien entftanbenen Monolog, „2Balb unb

Jp&ble", enthalten, ber im Eingang an bie tegterwdfjnten

SBorte ber ^rofafjene anHingt:

„Srbabner @eift, bu gabfl mir, gabfr mir alleö,

3Barum i$ bat Du fya\l mir nic^t umfonft

Dein Slngefictyt im geuer jugeroenbet.

(Babfl mir bie ^errlic^e 9tatur jum $6nigreicf>,

straft, fie ju füllen, ju genießen. Wid^t

JUalt ftaunenben 23cfu$ erlaub^ bu nur,

Sßergbnnefr mir, in ifjre tiefe 23ruft,

2Bte in ben 23ufen eineö greunbö ju flauen.

Du fübrjl bie 9tcir)c ber Sebenbigen

$or mir oorbei unb lef)rft mief) meine SSrüber

3m füllen 23ufdf), in £uft unb SBaffer Fennen/' u. f. n>.

Diefer Dan? unb Subelbnmnuö, in bem Sauft,

eigentlich »Stimmungen auö bem jroeiten Xeil antiji«

pierenb, feine Befreiung auö ber Dumpfheit bem ßrbs

geift banden ju muffen glaubt, Hingt auö in bie $lage:

„Q, ba% bem Sftenfcfcen nictytö SJotlFommncö roirb,

(Jinpfinb' icfo nun. Du gabft ju biefer 2Bonne,

Die mief) ben @6ttern nab unb nd^er bringt,

Sföir ben ©efd^rten, ben td> feiern nicfjt meftr

(Jntbebrcn rann, roenn er gleidf), falt unb frec£,
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Sföid) uor mir fclbft crnicbrigt unb ju 9tid>tö

SDZit einem SBortfmucr; beine @aben roanbclt."

2luö biefen ©teilen in 93erbinbung mit ber Crrbgeift;

fjene felbft gef)t meineö @rad?ten6 mit abfoluter ©idf>ers

f)cit nur boö Sine bersor: bafj @ocn)e jur 3 e^ t>er 2Ibs

faffung beö Urfauft unb bcö Monologe „28alb unb

Jpbtyle" nodf) eine (£infür;rung beö Sföepfyifto im ©inne

f)atte, nodf) ber gauft an eine Skrbinbung SO^ep^ifloö mit

bem dhrbgeift glauben Fonnte, womit nicht gefagt ift,

bafj eine fotd?e naef) jenem 9)lan ro i r F l i d) befielen

follte, roäbrenb nad) &cr jc^igen ©efialtung beö ^re«

fogö niefrt nur für ben Sefcr unb 4?6rer Sftepbifto al$

Diener beö ßrbgeifteö auögefd)toffen ift, fonbern auef)

gauft, fo roie 20?cp^ifto fidf> i&m felbft uorgeftellt fjat,

ifm gar niebt mefyr bafur bälten ! a n n.

Dagegen erfcf)eint mir naef) allem biefem auögc;

fcr;loffen, bafj aud? im erflen Entwurf v»cm Dichter

SERepfjifro rDtrF(tdf) alö Diener beö (Jrbgeiflö gebaebt roar.

Dem roibcrfpridfjt bie 2lrt ber Offenbarung beö @rbgciftcö

fclbft. Diefer @eift ift grauenerroeefenb burdf) bie über;

menfcblicbe, felbft über foufttfc^>e 93orflcllungen roeit bin;

auö reictycnbe ©rbfje feiner Grriftenj unb feiner Sftacftt,

aber eö fehlt ibm gerabe ba$ c^araFtcriffifcfre Clement

beö Diaboluä: ber Xrieb jum ^erfto™"- @ r i ft

i>it SöerF&rperung ber fdfjaffenben Gräfte ber

(Jrbc, ein ©dfjopfergeiftim eigentlich fren »Sinne

beö SBorteö, unb baber nacf> jenem ©otteöbegriff, ben
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ber junge ©oetbe unter fpinojifrifd?en Sinflüffen ftd^ ges

bilbet fcatte, ein £eil Der ©ottljeit felbfh

Diefer ouö unerföbpflieber Äroft im unauögefe£ten

Bec^fel »on Berben unb Vergeben Seben feftaffenben

unb Seben erfwltenben ©ott&eit, bic fid), weil fie bat

2111 felbft ift, nur roibernnllig f&rperlic(> offenbort, ift

goufl nid?t geroaebfen. ©ein ^emmungös unb jiellofer
|j

Zatcnbrang, ber if)n über bie Üttenge ber 2llltag6menfcf>en

unb 5tütagdgelcr>rtcn emporhebt, fe£t allein ifm nicht in

ben ©tanb, bie Quellen unb bie ©efefie ber feine eigne

©ptyare bcfeelenben unb befjerrfcbenben Gräfte roirf'ttcf» ju

erfaffen. (£r fommt and} tykt nur an bie ©cfwetle ber

intuitiven 2lbnung unb verliert in betn Slugenblicf bat

©efubl bcö Sinöfeinö, beö ©leidjfeinö mit biefen Gräften,

wo er fie ergrunben will: „Bei?, id) ertrag bieb nicht!"

£r bäumt fid> jroar bagegen auf, er roitl biefen

©d>auber uberroinben, er roill bem unheimlichen J?ofjn,

ber auö ben Borten ber graufigen Srfc^einung fprid)t,

Xro£ bieten: „©oll ich bir, glammenbilbung, meinen? 3d>

bin'ö, bin §aufl, bin bcineögleic^en!" Slber bie Offenbarung,

bie il?m nun roirb: bie unoerücfbare ©tetigfeit beö in

allem Bedjfel ber Grrfcfjeinungen oon Berben unb 93ers

gelten auf ein fefteö $ici gerichteten fd^&pfcrifc^cn Billenö

ift baö ©ef>eimniö alleö gebend („3n gebenöfluten, im

Xatenfrurm malt' id) auf unb ab f Bebe fnn unb ^er!

©eburt unb ©rab, Sin eroigeö SEReer, ©n medjfelnb

Beben, Sin gl&bcnb Sehen, fo fcfcaff id) am faufenben

Bebfhibl ber >3eit unb roirfe ber ©ottbeit lebenbigeö
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Äleib.") bicfc Offenbarung, buref) bie ber ©eift ifm ge;

nufTermafjcn auf bic $)robe fWlt, ©erfleht er gor nic^t.

\ftur bae, roaö er befigt, ben ru^elofen, jiettofen, bie

weite 3Bett umfcfjroeifenben Xatenbrang f)ort er heraus —
„Der bu bie roette 2Belt umfe^roeifft, gefcfraft'ger ©eift,

wie naf) fuf)t' id? mic£ bir!" — , unb muff nun bat »er;

nid[>tenbe 2Bort »ernennten: „£>u gleicht bem @eift, ben

bu begreifft, nidjt mir!"

3um jroeiten SDtol ift er alfo auf fidf> fetbfl jurutf;

geroiefen, auögeftofjen ab frember Grinbringting auö einem

Ären?, in bem er #eimatöredf>t ju fjaben roäbnte. Unb

biefe jroeite 23elef)rung ift um fo empftnbhd?er unb oer;

nic^tenber, weil fte itym nietyt, wie bie erftc, auö eigner

(Srfenntniö tagte — roeil bie 23efcfcdmung einer fc^roffen

^uruefroeifung baju fommt. —
Diefe feetifetye $rife in ber 23ruft beö Xitanen, ber fid?

ben @&ttern gleich ju fein »ermafj unb iä&lingö ftd^ in

bie Üiefe gefd)mettert fielet, burdf) bie infolgebeffcn f)6d)fb

gefpannteö ©elbftgefüfyl r>on tiefftem Kleinmut abgel&ft

roirb, ift in be$ £id)terö eigenen innern ßrtebniffen, in

biefen 3af>ren minbeftenö eben fo fcr)r begrunbet, tt>ie in

bem gauftftoff. ©d)on ber Seipjiger ©tubent fyat biefen

3tfaruöfturj erfahren, alö er jum erfien SM buref) 23er;

gleich mit 2lnbern unb (>erbe $ritif an feinem bietyterifc^en

93eruf irre gemacht würbe. Damatö fetyreibt er an greunb

iRiefe, im grufjling 1766

:

„Du roeifjt, mein greunb,

2Bie fcr>r icf> (unb gewifj mit Unrecht) glaubte,
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Die Sföufe liebte miety unb gab mir oft

Sin Sieb. So Hang oon meiner Seier jroar

SJtoncr; ftotjeö Sieb, baö ober nicr)t bie Sföufen

Unb nicr)t 31pollo reichten. £max mein ©tolj,

Der glaubt eö, bafj fo tief ju mir fyevab

©icb ®6tter nieberliejjen, glaubte, ba%

21uö Stöeifterbanben nid[)tö 33otlfommner$ Farne,

2Uö eö auö meiner £anb gefommen mar.

3$ fublte nic^t, ba% feine ©ebroingen mir

(Begeben waren, um empor ju rubern.

Unb auef) oielleicbt mir oon ber ©otter Jpanb

Niemals gegeben werben mürben. DodE)

@laubt icf), icb fyab' fie fdfjon unb fbnnte fliegen.

Slilein faum fam icb fax, alö fdmett ber hiebet

Soor meinen Slugen fanf . . .

Da faf> icr; erft, bafj mein erbabner §lug,

3Bie er mir fd?ien, nicf)tö roar alö bat 23emübn

Deö Sßurmö im ©taube, ber ben 21blcr fiebt

Sur ©onn fiel) febroingen, unb roie ber binauf

©icb febnt. Sr frräubt empor unb roinbet ftd>

Unb ängftlicf; fpannt er alle Heroen an

Unb bleibt am ©taub. Docft fdmeU entftcr>t ein 2Binb,

Der bebt ben ©taub in SBirbeln auf. Den ÜBurm

Srbebt er in ben SBirbeln auf. Der glaubt

©icr; gro§, bem 2Ibler gleich, unb jaucr)$et föon

3m Xaumel. Dod? auf einmal jiebt ber 2Binb

Den Obern ein. So finft ber ©taub fyinab,

SKit ibm ber 2Burm. 3e§t frieebt er roie juoor."
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£>at ift, biö ouf bie 23ilber im einjclnen fyerab, bie=

felbe (Stimmung, ouß ber gaujt aufjt&fmt:

„Den ®&ttern gleicr/ icf) nieftt! £u tief ifir cö gefühlt;

Dem SBurme gleich' icf), ber ben ©taub burctymuljlt,

Den, roie er ficr) im ©taube nä&renb lebt,

De6 SBanbrerö £ritt oernicfjtet unb begräbt."

2Bagner

>3u biefem Stfaruösgauft, ben bie Grrfctyeinung bcö

®eifteö alö „Sßelt; unb Xatengeniuö" au$ ber erträumten

jj>&r)e ouf bie @rbe jurucfgefdfjleubert fyat, tritt, er)e er

^eit gelobt, ficr; roieber ju finben, mätyrenb 3Ber)es unb

@lucfegefur;t über bie gütfe ber ®eficr/te noer) in feinem

3nnern ftreiten, eine @rfcr)einung, bie olö ©tbrung empfuns

ben, in SBirflicf^evt bod> mor)ltätig wirft, unb bie jus

gleich funftlcrifcr; bem Sefer unb $üf<f>amv gegenüber eine

Aufgabe ju erfüllen fyat 23iör)er r)&rtcn mir nur §auft

fprecf)en, fallen bie ifcn umgebenbe 2Belt, auö ber er ficr;

fnnauö fer)nt, nur mit feinen 21ugcn; je£t lernen mir fie

in einem tnpifcr)en Vertreter tyalb geärgert, fmlb belustigt

Fennen, unb bie tiefe 93erjmeiflung, ouö ber gauftenö

klagen aufft&ljnten, fie mirb und je£t in unheimlicher

sBeife begreiflich. Diefer „troefene @d)leicr)cr", trog feiner

3ugenb — benn mir fcaben ifm unö alö jungen SSRann ju

benfen — oerBn&c^ert unb vertroefnet in 23ücr/erftaub, mit

feiner gefräßigen @ier nacr; SBiffen, bie mit ber tiefen

@er;nfucr;t, bie in gauftend @cele lebt, nic^tö gemein f>at,
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gemuts unb pr)antafieloö juglcic^, unb bei allem wolfä;

artigen J?eifjf)unger nadj ben SSrocfen ber 2Beiöf)eit boefr

in ©elbftjufriebentyeit ftc^ brüfrenb wie ein ^fau, —
biefer alt täglicher ©enoffe, als Vermittler jwifeben bem

Ser)rer unb ber @cf)ar ber übrigen ©c^ülcr gebaut, bes

leuchtet mit feiner qualmenben ©tubierlampe bat ganje

(Jlenb ber §aufHfcr)en Grrijtenj. 2ln folcr)e Xr&pfe bat

ocrfcr)wenben muffen, toat ir)m bat j?er$ oerjetyrt, an

feiere Xr&pfe, benen bie Organe fehlen, um bie geiftige

<8peife aufzunehmen, bie er ir)nen bietet!

£>at ©efpräer) mit SBagner, fo fer)r bie ^latt&eit unb

@inf<Htigfeit bet fd^nüfpelnben ©cfellen jum Sachen reijt,

erweeft fafl ein ©rauen, wenn man fielet, wie 9tebe unb

©egenrebe nebeneinanber r)ingef)cn, ofme ba$ bie geringsten

23erür)rungöpunfte $wifcr)en ber ©ebanfenwelt bet 2er)rer8

unb bet ©c^ülerö fid) jeigen. Der befcfjränfte unb gemütlofe

6treber f)at ben ©prud; „3Biffen ift 9)cacr)t" nur in feinem

alleräufjerlidjtten «Sinne aufgefaßt unb wittert nun, wie

ein £unb nad) einem oerfteeften Anoden, nacr) ben ©es

r)eimniffen biefer 5D?acr)t.

Um Mitternacht bie (Stimme bet £ef)rerö au* bem

Qlrbcitöjimmer f)6renb: Jpei! Der übt fid^ im Vortrag! Da
fann icr) profitieren, bat ift wichtig, bat brauche id) für

mein gortfommen. ©efcr)winb r)inein, ob nietyt ein S5rocfen

babei für micr) abfällt. „Denn fjeutjutage macht bat oiel!"

greilicr) wirb er gleicr) inne, ba% er ficr) geirrt r)at, aber

vielleicht läfjt fic^> bei biefer ©elegenr)eit boer) aud) etwaö

anbereö berauöfcr)lagen unb ablaufen, ©o gierig ift er
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borouf, bafj er bie biffige Antwort gouflenö („3o, wenn

ber Pfarrer" u. f. w.,) offenbor gor nid?: r)6rt.

3n einer fluchtig oufbommernben 2lb"ung feiner

innern Jpoblbeit, feiner geijfigen Sßerfrüppelung, fpringt

er »om Sßortrog beö SRebnerß ouf bie §rage über: roie

bringe id(> eö uberf)oupt fertig, ouf bie Sföcnfcften burcr)

SRcbe ju wirfen, bo eö mir on Sebenöerfobrung feblt.

3Iber roie SBogner bie Antwort gouflcnö, fo überhört

biefer bie neue §roge 2Bognerö. 3n unwilliger (Erregung

über boö ©erebe beö platten ©efellen: „Denn tyeut*

jutoge wirft bod oiel" fpinnt er ben ©ebonfenfoben

weiter. Sßortrog, £ecr;nif? if! nidfjtä; bie fcb&ne gorm

oltein ifl Ooljl; boö tonn wotyl $inber unb 2lffen blenben,

bie eö nicfyt merfen, wie oll boö fcf)6n ouöfefjenbe 2Bort;

werf muffelig jufommengebrout unb geftoblen ift; boc£

woö ber SRebe bie $roft, bem Sftebner bie $0?ocr;t über

bie Jperjen ber ^ub&rer gibt unb bomit olfo bie ^bcbfle

„•Kunft" ber SRcbe, boö ift bie ©tdrfe ber eigenen Sms

pfinbung, bie fid^> bem fybm mitteilt. SERon muf} fiety

bat unfogbor bumme @eficf)t, mit bem üBogner biefen

Söortrog be$ SO^cifterö über ftcr; ergeben Idfjt, redfjt leb*

r>aft oorftellen. 2Boö ber bo fcr;wo£t oon Ocfur)l unb

J?erj, boö finb ibm bbbmifc^e Dörfer, boö ifl fo ein

©teefenpferb oon bem guten Doftor §auff; er, ber

SBogner, weifc eö bieömol bod? beffer. Sßortrog, 93ors

trog ift olle$, unb bafj er ben nocf> nietyt bot, wie er

mochte, bat betrübt tr>n. ÜRit boefiger 55erfrocftr>cit unb

mit blinjelnber ©elbftjufriebentyeit beborrt er bober ouf
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ber Slnficbt: „Stdcin ber Vortrag mac^t beö SRebnert

@lucf!"

goujl ifr roarm geworben, eö ift eine ©aite in ifjm

angerührt, bie auöflingen muß: Sßortrag? Da$ ©efcetms

niö beö Sortragö ift, genau bat ju fagen, roaö man ju

fogen l>at, ouö ber SBdrme beö ®efitblö, fcfrlid)t, flar,

ernft. 2llleö anbere ijl ootn Übel:

„3«/ eure SReben, bie fo blinfenb finb,

3n benen ib> ber SRenfd^^eit @c£ni§el rrdufelt,

©inb unerquicflidj wie ber 9tebclwinb,

Der fcerbfrlicfc burd> bie burren Söldtter fdufelt." —
SBagner ift ein befefteibener, ffrebfamer Sftann jus

gleich Da er merft, ba% fein SWeifkr fic£ nun einmal

auf biefeö £f>ema oerbiffen f>at, über bat fie fic^ nie

oerfldnbigen werben, er anberfeitö bod) oiel ju flug unb

ju ^6flidf> ift, um offen ju wiberfprectyen, er »or allem

aber auö biefem ^rioarifftmum fo oiel fyerauöfctytagen

will, mie nur irgenb mbglicb, fo wecbfelt er naeft einer

Furjen ^)aufe anbäcbtigen ©ctyweigenö bat Xfyema:

„2lcb ®ort! bie ßunft ifl lang!

Unb Furj ijl unfer Seben.

SWir wirb bei meinem fririfeben Söeftreben,

Docb oft um $opf unb 25ufen bang.

2Bie ferner finb niebt bie SWittel ju erwerben,

£>urcb bie man ju ben Quellen fteigt!

Unb eb man nur ben falben 2Beg erreicht,

ÜRufj wobl ein armer Xeufel fterben."
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<£v fommt ficr) babci ungeheuer ernft, nnffenfcr)aftlidj,

fclbftloö, fauftifd) oor, rodt)renb au$ ben 2Borten oiel;

mefjr wieber nur ber r)of)le Patron f)eroortritt, ber ein

perfonlicfjcö 23erf)dttniö, ein roirflicfteö Grrfaffen ber 9>ros

bteme, bie er fid> gebdchtniömdfjig aneignet roie eine

Steige sBofabeln, gar nieftt fennt. ©o bli£t tyn benn

auc^ §auft jornig an: „Daß Pergament, ift bat ber

r)eil'ge Söronnen, roorauö ein £runf ben Dürft auf eroig

füllt? (-rrquicftmg tyaft bu nietyt gewonnen, trenn ftc

bir niefct auö eigner ©cele quillt/'

Du lieber Fimmel, benft SBagner, ba ift ber gute

gauft fd>on wieber bei feinem ©teefenpferb, unb in aller

23efd?eibenf)eit mit r)alöftarriger @clbftjufriebenr)eit ber

23efcr;rdnftr;eit roaljrt er boer; feinen ©tanbpunft, unb ents

r)ullt, je großartiger bie gerodelten 2Bortc finb, um fo

mef)r ben oerfdjrumpften $ern feiner 9)erfbnlicf>feit. „®eift

ber Reiten", fidf> in ben @eift ber fetten oerfegen, bat ift

boer) etroaß! Unb roenn gauft oon ßrquiefung fpricf>t, ift eö

nicr>t bie f)crrlt$fte Srquitfung, „groß @rge£en", ju fefcen,

toaö roir für gortfcfmtte gcmacr)t f)aben, roaö wir boefc für

ungleich flugere ^erlc^en finb als bie großen Söorbermdn?

ner. 2Bagner operiert roie alle J?of)lf&pfe mit Vorliebe

mit ©cr)lagto orten, bk er oon anbern borgt; ^ier bem

„®eift ber Reiten''. 9tun bie Abfertigung, bie Sauft ibm

jutcil roerben Idfjt, in ©pott beginnenb unb in immer ftc^

fteigernbem 3orn enbenb: „£> ja bie an bie ©terne roeit!

SERein greunb, bie $tittn ber Vergangenheit finb unö

ein 23ucfr mit fieben Siegeln, roa$ ir)r ben ©eift ber
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Reiten f>c\$t, bat ift im ©runb ber Ferren eigner @eijt,

inbem bie 3eiten fid) befpiegeln." Unb nun, nrie bat

©eroäfd? unb @efd)reibfel ber mit bem ^eitgeift fid?

brüftenben ©Pribenten tym fo redjt oor bie @eete tritt,

überläuft il?n ber ^eilige £orn bed eckten ©ele&rten über

bat Xreiben : „Da if?$ benn toa&rlidj oft ein Sommer,

man lauft eud) bei bem erften 231irf baoon !" ,,©n

$ef)rid)tfafj unb eine SRumpelPammer" finb biefe ^rafc

lereien unb SReberein über ^itgeift, im günftigften gall

ein mit glanjenben glittern, unb fcofctem tyatfyot bärge«

fteßteö ©d)auftucf, eine „Jpaupts unb ©taattaPtion", in

ber aber nid?t lebenbig empftnbenbe 9ftenfd)en, fonbern

nur puppen agieren.

2lber 2Bagner ift unerfd)utterlid), er fud)t triebet mit

fr6f>lid?em ©elbjroertrauen ein neueö @d)lagroort oor:

„Slllein, bie ÜBelt, btt Sföenfdjen Jperj unb ®eijt, m&d?t

jeglicher mat baoon erPennen!" 2Bie ein falfd) geftimmte*

3nfrrument mujj biefer unerfättlid?e grager an gauften*

Nerven jerren. 3ebe neue grage, je pretenti&fer bie ges

wallten 2Borte ftnb, offenbart Pläglid)er bie geifüge Durfs

tigPeit biefeö 25o^m>urmö unb sugleid? reifjen bie anges

fd?lagenen £ftemata an ftd? bei gauft 2Bunben auf, rubren

roie an blofjliegenbe Heroen. „SrPennen!" „2Ber barf bat

Äinb beim regten tarnen nennen? Die wenigen, bit

roat baoon erPannt, bie tbridjt gnug iljr oolted Jperj nidjt

roabrten, bem 9>6bel if)t ®efufct, i&r ©d)auen offenbarten,

j?at man oon je gePreujigt unb oerbrannt." 95or feinem

Sluge ftet>t fie, bie @d)ar ber SÄärtnrer ber GrrPenntnid

;
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er füblt in biefem 2lugenblicf ganj ibre Qualen mit. Da
fdtit fein 231icf auf ben bummpfiffig, hungrig ibn ans

fherenben platten (Befeilen; er Fann nietyt mebr, er mu§

allein fein, feine $raft ift crfdf)6pft : „3er) bitt eueb,

greunb, eö ifl tief in ber Stacht, roir müffen'ö bieömal

unterbrechen." SERit einem 21bfcr)iebön;ort, bat ganj feiner

roürbig ift, baö nocf> einmal bie ganje alberne ©elbfb

gefälligfeit, 23efcr)ränftr)eit unb JpofMeit beö 6ben 9)es

banten rounberooll jufammenfafit, r>erfcf)nnnbet biefer.

$)er tmitt 9)tonolog

gauft ift enblicr) roieber allein. (Jinen Slugcnblicf

baften feine ©ebanfen noeb an bem ©t&renfrieb, bann

febren fie mit neu erroacr)enbem ©cr)merj ju ienem 95ers

nicr)tungögefubl jurucB, in bat bie (£rfcr)einung beö Srbs

geifteö ir)n gefcftleubert, bem ®efur)l, bat nur oorubers

getyenb bat fabe ©cfc^nxS^ beö bebten ©treberö tr>or)ts

tätig f)atte jurücfbrangen fbnnen:

„3er; Sbenbilb ber @ottbeit, bat ficr) febon

@anj nah) gebunft bem ©piegel ero'ger 2Babrbeit,

©ein felbft geno§ in Jpimmelöglanj unb iüarbeit,

Unb abgeftreift ben @rbenfor)n;

3df), mebr alö ßberub, beffen freie Äraft

<2d>on buref) bie Slbern ber 9tatur ju fliegen

Unb, fdf)affenb, ©btterleben $u genießen

©icr) afmungöootl oermafj, wie mufj icr/ö büfjen!"



Der £itanenftolj unb ber Xitonentrog ift obllig gebrochen,

ober »ielmebr me&r olö bat, fcftlimmer alö bat, bie Ijerbe,

bimmelanftürmenbe $raft £>er erften ©jene f>at einer

»reichen, faft weichlichen, in elegtfcfjen SKeflerionen ftc^ 2uft

macfjenben SRefignation weichen muffen.

Die ©eifterroelt, ber er fic^ gleich ju fein sermaf?,

f>at xf)t\ juruefgeroiefen, bat legte SKefugium, in bat er

ftdf> quo bem 2Btrrfal ber Snttaufc^ungen, bie ifjm feine

tägliche 23eruföfpb<$re bereitet, ju retten roälmte, ift im

Webel entfcf>rounben. ßr ift roieber ganj allein ouf fiety

angeroiefen, unb bie ©ebanfen Greifen nun in bumpfer

23ebarrli$feit um ben einen $)unft: ,,3lcf)! unfre £aten

felbft, fo gut alö unfre Seiben, fie tyemmen unfreö Sebenö

@ang." Unb roenn mir nun bk folgenben Sfteflerionen

bbren: „Dem #errlicf)ften, roaö oueb ber (Seift empfangen,

brangt immer fremb unb frember ©toff fidE) an; roenn

wir jum @uten biefer 2Belt gelangen, bann ^>ei^t bat

23effre Xrug unb 2Ba^n/', biefe klagen über btt ßrftarren

ber Seben gebenben ©efu^le im irbifc^en @eroüf)le, über

bat fid) 25cfc^eiben 5 muffen in SBunfdf) unb Hoffnung,

„2Benn ©lue? auf ©lue! im -Seitenftrubel fäeitert," über

bie ©orge, bie im tiefften Jperjen niftet, bk fic^ ftetö

mit neuen Sftaöfen jubeeft, — fie mag al6 Spant unb

#of, alö 2Beib unb itinb erfebetnen, 2116 geuer, SBafTer,

Dolc£ unb ©ift — unb föliefjlid? bie ßlage: „Du bebft

©or allem, xvat niebt trifft, unb maß bu nie oerlierft, bat

mufjt bu ftetö beweinen/' fo tritt in biefer Übertragung

btt inbioibuellen 6c^merje6 auf bie 3lllgemcins
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fytit unö ein bemcrfenötoerter ©egenfag ju bem §auft

be$ erften ÜXonologd entgegen, ber nid)t allein burefc bat

jroifcften beiben 20tonotogen Uegenbe SrlebniS mit bem

(Jrbgeifl erMdrt ijt. Sielmefrr ^at fid) offenbar jroifd^en

ber Äonjeption biefer beiben ©jenen in bem Dichter fetbfl

eine Sßanbtung »olljogen, fein SBerfydltniö ju feinem gelben

anberö gehaltet.

gaufl, ber Xitane, ber Übermenfdj, ber auf feine

SWitmenfc^en ftolj, öeräd[>tlid) r>erabfier>t, ber alt 3nbü

oibuum fieb ausleben roill unb ber in biefem Streben

bat Sebenöibeal ber 3ugenb oon 1770, bat Sebenöibeal

bet jungen ©oetbe unb feiner 3rcun&* oerf&rpert, er*

fcf)eint fyiev alt ber gereifte auf ber J?6l)e beö ?eben*

flebenbe SWenfd?, ber fid) in feiner 9tot unb Söerjroeiflung

über fef)lgefd)lagene Hoffnungen unb $>ldne aU Xeil

ber ganjen 9Äenfd)r)eit fublt, ber fein £oö boppelt

fd?mer$lid) empfinbet, weil et bat tnpifdK jebeö 9D?enfd)ens

lebenö, bat über ben ftteit beö 3ltltdglid)en tyinauöfrrebt,

ifl. So ift ber 5Äenfd)b«t ganjer 3ammer, ber ifm febon

Ijier anfafjt unb ibm für fid) ben 9Äut unb bie Xatfraft

Idljmt.

£iefe 93erdnberung ber Sluffaffung feiner Situation,

ifl ja bit ju einem geroiffen @rabe motioiert burd) bie

^urueftoeifung, bie er in fernen f)od)fliegenben planen ers

fahren bot, bie ^urucfnxifung „inö ungeroiffe 9Kenfd)ens

loö". 2lber fo roie ber §aufl bet erften Sföonologö ftd^

felbft burd) 2Bort unb £at d)arafteriftert, wie er aud)

nad) ber @rfd)einung, trog ber Snttdufdfmng, biefe @eifters



jroiefpracr)e als „fcfjbnfteö ©lud", bat burcb SBagnerS (Srs

(feinen $u nietyte werbe, anfar), fonnte unb mufjte mon

auf eine anbere Sßenbung gefafjt fein.

Der Umfcr)lag ber ©timmung ifi eben nur ju ers

Hären auö ber »eranberten Sebenäperfpeftioe be$ Diester*

felbtf.

2llfo gauft fur)lt fid) in feinem ©d)merj alö Xnpuä.

Unb roenn er wie in ben ©orten : „Den @ottern gleier) id)

nicr)t! 3U nef ift e* gefügt; bem 2Burme gleich id), ber

ben ©taub burd)rour)lt; ben, roie er fid) im ©taube ndfc

renb lebt, be$ 2Banbrer$ Xritt oernid)tet unb begräbt,"

immer roieber on bat inbioibuelle (Srlebniä anfnupft, fo

jrreben bod) bie baron angereihten SReflerionen toieber

in$ Stilgemeine: „©oll id) oielleid)t in taufenb 23üd)ern

lefen, baf} überall bie 9ftenfd)en fid) gequält, ba% r)ie unb

ba ein ©lud?lid)er geroefen?" „2Ba$ grinfeft bu mir,

boh)ler ©d)äbel, r)er? 211$ bafj bein J?irn, roie meinet,

einft oerroirret, ben leichten £ag gefud)t, unb in ber

Dämmrung fd)ioer, mit Suft nad) SBafcrtyeit, jämmerlid)

geirret." 2Meö, alleö ift eitel. Die 3nffrumente menfcf>

lieber 2Biffenfd)aft, bie legten Siegel finb fie nid)t ju

beben f4^>ig, unb felbft bie geizige 2lrbeit bet näd)ften

Vorgängers, auf beffen ©dfmltern man fter)t, beffen

2Berf man fortjufegen meint, ift roertloö, ift 23atlafl,

roenn bu fie nid)t burd) einen neuen ©d)bpfung6proje§

bir erroirbft, um fie ju befigen.

£$ finb, roie wir feben, mit benen be$ erften 9Äono*

logeä oerroanbte ©ebanfengänge; oerroanbt baburd), ba%
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fie an bie gleichen £>bjeBte: @taub unb Sttober, 23üctyer;

roufl, UnxSterbauörat anfnupfen, aber fie fuhren ju ganj

anbern 2lu6buc?en. Der Xitane fc^&pfte auö biefen

Betrachtungen über bie 9ticbtigfeit beö 3rbifdjen ben

(•rntfc^tufj, inö Überfinnlic^e, inö ©eifierrcieb binuber ju

greifen, in ©emeinfdpaft mit beeren aber oernjanbten

Gräften, ber (£nge unb Dumpfbeit be$ Dafeinö Xrog

ju bieten. Der fiety atö Z t> p u $ ber SJJenfd^^cit

fublenbe gauft fd^6pft barauö ben (httfcblufj, ein uns

befriebigt jiettofeö Dafein ju enben, fetbft auf bie ©es

fabr fy\x\, bamit überbaupt aufjubbren „in 9cicbtö babin

ju fliegen''. Unb ganj fo, rote in bem erften Monolog,

in bem SlugenbudP febon, roo er ben (Jntfcbtu§ faßt $ur

23efcbn>6rung beö @eiflerreid?ö, in bat jturmifcb aufges

roublte ^>erj ^o^c greubigfeit einriebt, ift in bem Eugens

bhef, roo ber Xobeöentfcf)lu§ gefaft ift, bat innere ©leides

geroicf)t roieber ^ergefte(ttr bie Dumpfbeit beö Srbenba;

feinö, eben noef) fo bitter empfunben, ift abgeftreift:

„3$ febe bia), et wirb ber Sdfnuerj getinbert,

3$ faffe bidf), ba$ Streben roirb geminbert,

De6 ©eifteö glutfrrom ebbet nacb unb nacb.

3nö b^b* 3^ccr roerb' icf) fyinautQewiefen,

Die ©piegelflut ergUnjt ju meinen §u£cn,

3u neuen Ufern locft ein neuer £ag."

&at 23erou§tfein, ba£ er, ein ÜÄenfcb, ben ©cbauern

beö Xobeö Xrog bietet unb ber Oottbeit bie ®abe beö

Zehen* freiwillig roieber juruefgiebr, erfüllt ibn mit einem
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©efuf)l oon ßraft unb faft ©ortebenbürtigBeit, bie ben

Ülbfcf)ieb oom Sebcn ju einem fyotyen gefte maeftt.

2lber, roie ber gaufi beö erften Sföonologö roof)l ben

©eift anjujiefjen bod) nid)t ju galten »ermoc^te, rote er

nid)t reif war für bat ©etyeimniö, bat er fid) ju ent;

bullen jlrebte, fo ifir aud) biefer §auft beö jroeiten Stto;

nologö nod> nid)t reif für bie 2luöfüf)rung beö Snts

fcf>luffeö, nod) nid)t reif für ben Xob. Die S3anbe, bie

ifm onö Safein rnupfen, finb nod) fo jaf)lreid) unb fo

feft, ber ©cbanfe ber @elbfbcrnid)tung nod) fo roenia,

rourjelfjaft in feinem 3nnern, ba$ ein Xon, ein $lang

ifyn über ben Raufen wirft, ber ßlang ber £fterbotfd)aft

:

„(Sfnnft i\i erfranben!"

2luö bem nal)en Dom bringen bk ©locfen unb bk

©efdnge ber jur Ofrerfeier r>erfammelten ©emeinbe herüber

in bat einfame ©emad), roo ber am ^roeef oeö Dafeinö

93erjroeifelnbe ben £obe6bed>er an bk Sippen fe£t; unb

fie, bk 23otfcf>aft oon ber Überroinbung bet Xobeö burd)

(Sr>riftuö für bk ganje ÜÄenfd)f)eit „jroingt mit ©eroalt

bat ©lae oon feinem SQhtnbe".

3a, roenn cö bat rodre! aber bat ift et nid)t!

ßö ift nid)t bie roie eine Offenbarung aue ber Spbty,

ben 93er$roeifelnben mit neuer Sebenöfraft erfutlenbe ©es

roiffteit, roie fie bat ^irc^enlieb auöfprid;t: „3efuö lebt,

mit if>m leb' id), Xob, roo finb nun beine @d;recfen!",

— im ©egenteil, „Die 23otfd>aft &br' id} roofjl, allein mir

fefclt ber ©taube" —, bk ifm in feinem @ntfd?lufj roan*

fenb mad)t, fonbern lebiglid? eine SKufcrung beß ©emuteö,
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burcfy bic Erinnerung an bie £age ber $inbf)eit, wo and)

ibm ein @ebet „brunftiger @enu^" roar, reo „afmungös

ooll beä ©locfentoneö gulle" Hang, ein „unbegreiflich

fjolbeö ©efmen" ifm trieb, burdi) gelb unb 2Biefcn fnn«

jugetyen, unb er „unter taufenb f>eifjen Xränen" ftd) „eine

ffielt entfielen füllte". Unb jroar ifi eö nietyt etwa nur

bie wehmütige Erinnerung an ben verlorenen Äinberglaus

ben, an eine religibfe ©timmung, bie er bamalö empfanb,

unb bk er je£t nid)t mefyr f)at, fonbern minbeftenö ebens

fo fefjr bk mit biefen klängen aufbammernbe Erinnerung

an „ber 3ugenb muntre Spiele", „ber gruftlingöfeier

fjeitreö ©lue?", bie nun „mit ünblic^em ©efufjle" „oom

legten ernften ©d>ritt" ifm jurücf f)<!Üt.

3cf> roci$ niebt, ob eö 21nbcrn ebenfo ge^t wie mir.

©o roenig idf> mieb bem mclobramatifcf)en Raubet biefer

©jene cntjiefjen fann, fo empbrt fic^> in mir etroaö gegen

bic ©cfjroädjlicftfeit eineö Entfcbluffeö unb eine$ @efur)B,

bat mit ben ©orten „Die Xrane quillt, bic Erbe f)at

mid) triebet" oor ben mit ftürmenber J?anb aufgeriffenen

Pforten bee Xobeö jurücrrocidfjt. 2Ba6 ift geblieben com

gauft, ber fic£ roeber oor JpMle nod> Xeufcl fürchtet?

Den f>at bie Erfcfjeinung be6 Erbgeifteö jerfdfjmettert.

3a geroifj! unb bod? erfcfjeint mir biefe trdnenfelige 9te

fignation fo aller ÜÄannlicbfcit bar, unb jugleicf) Punfb

lerifdf) in biefem Slugenblirf fo unbefriebigenb, ba% id)

fie ale einen oon oornfjerein geplanten organifetyen 93es

ftanbteil ber Dichtung nicf>t benfen Fann. 3$ glaube

oielmefcr (mit Sieger), baj? jroar bat ©elbflmorbmoti»,
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nicfet aber bat gallenlaffen biefeö ßntfdjluffeö unter bem

@inbrucf ber £>fterbotfcfeaft, im erflen *pian enthalten

roar. 3m Urfauft fel>tt aucfe, xvat aöerbingö nur fefum

baren ©ert &at, in 2Bagner* legten 2Borten ber Jpins

roeiä auf bat §eft.

3d> mbcfrte bafeer annehmen, bo§ ba$ fcier ntit

bcm gouft oerquicfte 2Bertfeermotio urfprungticf) eine

23rücfe bilben follte ju ber (Sinfuferung be*

©atan$, ber in einer (Jrfcbeinung unb mit einer

SSegrunbung, bit ben ©lauben an einen 3"fai™™ns

bong mit bem Grrbgcift erroecfen fonnte ober mußte, nun*

mebr ficb an goujt moc^t unb i^n ju einer neuen SebenS*

probe oerantaßt, wobei bic grage ganj offen bleiben fann,

ob gauft im legten Stugenblicf nocf) eine neue 25efdfwbrung

roagt, ober ob aucf> feier fcfeon, roie nacfemalö, ber Xeufel

felbft, feine 25eute toitternb, fic^> auä freien ©tucfen eins

ftellt unb anbietet.

3cf> roage mid> ungern unb tuiberftrebenb auf bat

unficbcre ©ebiet berarriger Jpnpotfeefen, bie mefjr ober

minber rciUrurlicb finb. SJber anbererfeitt jroingt mict)

meine mit ben Saferen immer fldrfer geworbene Sm*

pfinbung, ba% bic innere unb äußere ©truftur ber

Dichtung feier brüchig tfi, ju bem SSerfucb einer, roie

icfe gern jugebe, problemarifcfeen 3ftefonftruftion bc$ ur*

fprünglidjen planes, hinter ben ©orten gaufft „Unb frof>

ift, wenn er Slegenrourmer finbct," Hofft ja im Urfauft

bie große Stufe, unb aucf> im Fragment oon 1790 ift

tiefe nur ju einem fleinen Zeil auögefüUt Der jroeite
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Monolog gaufte, ber ©etbfimorbentfd?>luf3 , ber £eben6;

entfcr/lufj, ber Ofterfpajiergang, bie Srfcfjeinung beö Rubele,

l)ie 23ibeluberfe$ung, bie @ntr)ullung SCRepl)iftoö, &aö erffc

©efpräcf) jroifd)en gauft unb fWcp^iflo, unb bie Vertrag*;

fjenen btd ju bcn n a d? bcm Slbfcbluf} beS ^afteö fallen;

bcn 2Borten : „Unb roaö ber ganjen SERenfcf^ett jugeteilt

ift/' ift erft in bcr legten SRebaftion fnnjugefommen.

Damit ift natürlich nid)t gefagt, bafj all biefe

©jenen auönatymßloö aud) in ber ^onjeption auö fpdtc=

rer ^eit flammen. 3m (Segenteil, itk) bin naeft roie »or

ber Meinung, ba§ grabe ber £)fterfpajiergang fd;on

früher alö ein uberleitenbeö ®lieb in ber ©jenenfette fejb

ftanb unb metyr ober minber ausgeführt war, benimmt,

einmal bie ©eflalt gauftö von bem Jpintergrunb feiner

jeitlic^en unb ortlicr/en Umgebung mbglidjft lebhaft unb

plafKfd) ftd? abgeben ju laffen, baneben aud? geroiffe

in ben erflen 23efd)ro6rungöfjenen angefcblagene SERottoe

weiter ju fpinnen, anfd)aulid)er ju machen unb bann bie

neuen SSÄotioe, bie auf ben tyatt mit bem Xeufel |uu

bringen, fid) ungezwungen t»or unfern 2lugen entroicfeln

ju laffen.

Oflerfpajtergang

Die ©jenenreifje jerfillt in brei Gruppen: 1. ©jene

oor bem Xot, ©pajiergdnger aller 3lrt jietyen Innaue.

Daju gauf! unb SBagner. (Jrfterer burd) ben Slnfjaud?

ber erwacbenben 9tatur, burd) ben Slnblid? bed im §ruf);
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lingöfonnenfdjem ju neuer Dafeinöfreube belebten SBolfeö

felbflloö mit fortgeriffen, ber eignen Qualen unb 9ibte

sergeffenb, mitfü&lenb. („3eber fonnt fid^ freute fo gern,

©ie feiern bie Sluferftefrung beö Jperrn, benn ftc finb

fclber auferfianben . . . ®iefr nur, ftefr! wie befrenb

fic^> tk Sföenge bureb bie ®<Srten unb gelber jerfcfrlagt,

toie ber glujj in 25reit' unb ütönge , fo manchen lujttgen

Olafen bewegt, unb bi$ jum ©infen überloben, entfernt

ftd^ biefer legte $afm. @elbft oon bcö 23ergeö fernen

9>faben blinfen unö farbige Kleiber an. 3cfr fc&re fefron

be$ Dorf* (Getümmel, frier ift be$ 23olfe$ wahrer Jpimmet,

jufrieben jauefrjet ©rot? unb ßlein : Jpicr bin icfr SERenfcfr,

frier barf icfr'ä fein!'') Der reife, ernfkSÜtonn ifl roie oon

neuer Sfugcnbfraft burefrftromt in Sftitfreube unb 9Rit=

gefüfrl an @enüffen, bit für ifrn felbfr nicfrrö mefrr bc=

beuten; alleö rein SDcenfcfrlicfre mutet ifrn freunblicfr an,

auch bie Derbheit unb SRor>cit febredft ifrn nicht alö 2luö;

bruef ber Safeinöfreube. Da$ »erfümmerte Äunftyrobuft

einfeitiger unb pebantifefrer Söerftanbeöfultur an feiner

©eitc, ÜBagner, aber frat fein Organ mefrr, bergleicfren

in fieb aufjunefrmen. 3m Olanj be$ efrrfurcfrröooü', oon

Slllen begrüßten Üfteitferö fiefr ju roeiben, im ®efren ein

paar 23rotfen ju erfrafefren, ja bat ifl „efrrenootl unb ift

@en?inn". 2lber bit X6ne, auf bie ber Stteitfer fo oer*

ftdnbniöootl laufent, finb ifrm „ein gar »erfaßter $lang"

Unb auö „brö Söolfeß toafrrem J?immel" fr&rt er nur ein

„Xoben toie oom bbfen @eift getrieben".

Die jroeite ©jenengruppe fübrt — mit SBanbelbefo;
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rotion — mitten in baö ©etummel hinein; audj) tyier juerft

bie SWenge für ficr), bie 23auern unter ber Sinbe beim tyians

tanj mit ©efang. 2lu$ bem Hebe mit feinem „3ucf;bel

3ucf;be! Sudpbeifal Jpeifa! J?e!" fprubt eine berbe 2u(t am

Dafein, bie atlerbingö für 2Bagnerö ©emut etwaö SSeflems

menbeö ^aben mag. Daö £ieb, boö gefungen wirb, malt

jugleid? bie Situation felbfr, in bie bie SBanberer ^ineinges

für)rt werben: „<&d)on um bie £inbe war eö soll; unb alleö

tanjte fc^on wie totl. 3uctyr)e! 3ucr;be! 3ud)^eifa! #eifa!

#e! ©o ging ber giebelbogen." . . . ,,X5ocf) ^urtig in bem

Greife ging'ö, fie tanjten redjtö, fie tanjten linfö unb

alle SRbcte flogen, ©ie würben rot, fie würben warm unb

ruhten atmenb 2lrm in 2lrm, ^vicfyfyel 3uc^r>c ! 3ucr;r;eifa!

J?eifa! S)e\ Unb J^üft an Ellenbogen!" 3n biefem

fprubenben Xaumel überfetydumenber .Kraft taucht nun

pl&glicf) — media vita an bat Enbe aller £ufr gemabnenb

— bie ernfle ©efralt auf, bie benen, bie fie Pennen, bie

Erinnerung an Xobeönot unb jugleicf; an Rettung oom

Xobe, oor bie ©eele bringt. ?0?it einem ©cf)lag ift bie

©jene oeranbert, wie 2Bagner, ber mit fctymunjelnbem S3es

bagen im Slbglanj bei 9Uir;me6 ficr; fonnt, eö fcfnlbert:

„Ein jeber fragt unb brdngt unb eilt, bie giebel froeft,

ber £anjer weilt;" e^rfurcbröooll unb fd[)eu fangen bie

23licfe ber oom wilben Xanj erbieten, febwer atmenben

3ugenb an bem SKann, oon bem man ibnen gefagt r)at,

ba% er ben Xob bejwungen. Unb ber Danf, ben ber Sllte

auö eigner, lebenbiger Erfabrung in ber greubc beö Sebcnä,

in Erinnerung an bie ©tunbe, wo gauf! alö fetter unter
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iljnen erfaßten , auöfpricr)t, wirb oon ber Sugenb mit

freubigem 3uruf begleitet. Die berebte ©cfnlberung beö

Sllten, roie 93ater unb @of>n ifcre SBdter unb Üflutter ber

gieberrout entriffen, pacft unb reift fie fort: „@efunb=

r)eit bem berührten SDtonn, ba% er nocr) lange Reifen

fann!"

§au(t r)at fcf)Iidf>t erroibert : „SBor jenem broben frer)t

gebucft, ber Reifen ler)rt unb Jpüfc fdneft." Unb rod>

renb fein ©cfdr)rtc fid) nod) lujtgeft^elt baron roeibet, wie

»or bem r)afKg bie 3fteif>en Durdtfcfjreitenben bk Jpdupter

fid) entbl&jjen, jtürmt er, bk 23rujt oon fdjmerjltcfren

®efür)len jerriffen, l)inauö in bk (Sinfamfeit. dt fcatte

tyn »erlangt, 5Äenfcf) unter 9Äenfcf;en ju fein, on ber

grcube ber anberen fid^> mitzufreuen, unb jegt rounfdf)t

er, er rodre fern geblieben. Unb wenn SBagner, bem

bat „ror)e Xreiben" SDftfjfaltcn erregte, ber aber in biefen

Sljrenbejeugungen eignen 9tuf)m oorfcr;me<fenb um fo

meljr erg&gt, bat Jpodpgefufjl, bat feine 23ruft fcr)roeltt

in bk üBorte fafct: „2Belcr> ein @efur)l mufft bu o großer

3Äann, Ui ber 93eref)rung biefer SWenge f>aben! £) glücfs

her), roer »on feinen ®aben fotcr) einen Vorteil jier)en

fann!", grinft gauft auö biefen Danfeöroorten eö an roie

jpofm. ©erabe r)ier, roo er Befreiung fucbte oon ber Qual

fcined eigenen oerfef)lten Dafeinö, roo er felbftloS an 2lns

bcren, am Slnbticf ber greube anberer ftcf; mitfreuen

roollte, ift er in graufamfter 2Beife an bat gemalmt

roorben, roaö ir)m bat Ceben vergiftet: ben Zweifel an

ftcr) felbjt, bie »Beracfjtung beö ©iffenö unb Ä&nnenö, um

173



beren roitlen bte ÜÄenge ber ©elcljrtcn unb Ungeletyrtcn

um anftaunt unb prcift.

3n ber Sinfamfett auf ber Jp6f)e beö Jpügeld macf)t

bo6 ®cfuf)i ftd) in SBorten 2uft; er mufj eä auö*

fpred)en, obrootyl er roeifj, ba% fein ©cfd^rte ifen eben*

foroenig oerfteftt, wie olle anbern. SBieber ift feine

Sugenb »or ifjm aufgestiegen, roo er noeb glaubte an

@ott, an ftc^> felbft unb an bie JpeilPraft ber geheimen

Mnfte, mit beren Jpilfc fein Söater bie 9catur ju übers

liflcn roäfmte. <5r fie^t fid) an biefer ©teile al$ 3üngs

ling, „an Hoffnung reich, im (Glauben feft", er ftef)t

ben 2Uten, ber mit grillenhafter SEßütye, im beften @lau;

ben, quacffalbertyaft mit abeprifd)em gormelfram jroeefs

roibrige 2lrjneien braute, bk nid)t Reifen fonnten

unb bit, weil fie bie natürlichen #eilfrdfte oerbrängten,

gerabeju alö morbenbeö ®ift roirften. & fyat vieU

leidet ©tunben in feinem Seben gegeben, roo er im 23es

roufjtfein tieferer (£infid)t in bat SBefen ber 9catur unb

if>rer Jpeilfräfte, alö fie fein SSater befeffen, glaubte,

roirFlid) ein 2Bofjlt<ilter ber 9Äcnfc^r)eit werben ju f&nnen.

2lber oon biefem Glauben ift er längft jurücfgeFommen.

(£r »erjroeifclt an ber SR&glicbFeit überhaupt, ber 9latur

mit Rebeln unb mit ©d)rauben if)r ©efjeimniä abjus

jroingen unb roirb beö gortfd)rittö, ber in biefer 2Bei6*

tyit beö 9cid)tröiJTen$ liegt, beö Slbftanbcö, ber baburd)

jttnfd)en feinem öatcr unb if)m fid) ergibt, nid)t frolj.

Unb ber ^>r)i(tfrertrofl 2Bagncr* — beinen 2kter trifft Feine

©d)ulb, benn er glaubte nad) beftem @en>iffen feine *pflid)t
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ju tun, unb bu aU @ofm braucbft bicb aucb nictyt bars

über ju grämen, ba£ &u als Jüngling an bie 2Bciöf>eit

beine* SBaterö blinblingö glaubtejt, um fo weniger, ba bu'ö

ja nun fo r)errlicr) roeit gebracht — biefer Xroft, in bem

äBagnere Sieblingötbema com ©eift ber Seit toieber ans

flingt, ift am roenigften geeignet, ibn ju beruhigen,

benn baju gebort, roaä er niebt b<*t, ©lauben unb #off;

nung!

„£>! glucflicb, roer noef) hoffen fann

21u$ biefem 5Äeer beä üjrrtumö aufzutauchen!

2Baö man niebt roeif; ba$ eben brauchte man,

Unb roaö man nxifj fann man niebt braueben."

SBieber, wie im erften Monolog, fucr)t t)ie tiefs

t>crf!6rtc ©ecle ^rieben unb Sinbcrung in bem 2lu$blicf,

in bem jpinauöflucbtcn unb ©icf)anfcr)miegen an ben

23ufen ber Statur: „Dorf) la§ unö biefer ©tunbe fernes

®ut bureb foleben Xrübfinn nicfjt oerfummern! 23es

trachte wie in 2lbenbfonnes@lut bie grunumgebenen fürten

fdnmmern." 3n tiefftcr Ergriffenheit baftet fein 2lugc

auf ber im legten ^onnenftrabl aufleuctytenben 2anbs

fcfrnft, Da ^erfinft ber leuc^tcnbe 23all : ,,©ie rueft unb

roeiebt, ber £ag ift überlebt." @er)nfuebtigen 21ugc$ folgt

er tyr: „Dort eilt fte bin unb f&rbert neues Scben." Unb

in leibenfctyaftlicber Gfjtafe begleitet bie oom Ä&rper ftcb

lofenbe ©eele, bie Erbe uberfliegenb, bie 23abn bei ®es

ftirnö: Ewige Jpcüe, ewige Älarbeit, feine 9tacbt, fein

SKorgen, ein ewiger Xag. SDcit ibr inö SKeer bmabftns
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fenb, mit tt>r aufflammenb, mit neu erwachtem Xrieb

tyr ewige* %\d)t ju trinfen : „93or mir ben £ag unb ^in=

tcr mir bie Stacht, ben Jpimmel über mir unb unter mir

bie OBetlen!"

Da wirb er pl6^tidf> ber ©eftotle, an ber fein guf

haftet, fic£ beroufjt: „Sin ferner Xraum, inbeffen fte

entweicht. 2lcf>! ju beö ®eifteö ^tügeln wirb fo leidet

fein F6rperlicr>er §lügel fiel) gefeiten/' 3an>of>t, er weif

e* nur ju gut, jeber neue SBerfud) biefer Srfatyrung

£rog ju bieten, belehrt i^n, bafj e$ »ergebend ift,

unb boety — unb nun in füfje Xrdume wie verloren,

über bat Sftdtfel biefe* 3«>iefpalt$ nicf)t grottenb, nur

trauernb, ficf> felbft auö ber ©tdrPe ber allgemeinen

@ef)nfud[>t recf>tfertigenb

:

„Docty ift et jebem eingeboren,

£>a% fein @efuf)l hinauf 'unb oortoärtö bringt,

2Benn über unö, im blauen SRaum oerloren,

3f)r fcf>metternb Sieb bic Zertye fingt;

üBenn über fc^roffen §id)tenbol)en

Der 2lbler ausgebreitet fc^roebt,

Unb über glasen, über ©een,

Der Äranid) nac£ ber j?eimat fbrebt
!"

Sr tyat ben @ef<tyrten an feiner @eite o&llig oers

geffen; um fo unfanfter roirb er nun an feine %SIk unb

bamit an feine @ebunbenf)eit unb jugleicb an bie Unoers

einbarfeit ber Xriebe, bie feine 23ruft befeelen, gemannt.

Der platte ©efell, ber jroar felbft oft „grillenhafte
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©tunben" fyat, ber ober oon folgen trieben fid> o&tlig

frei roei§, ber ftd^ leicf>t on 2Balb unb gelbern „fatt" fic^t

unb beö SBogelö gittig nie beneiben roirb, unb ber im

©egenfa§ baju bie „©eijteäfreubcn", bat fceifjt, roaö feine

burftige, forootyl atleö @eifte$, wie aller greubigfeit bare

9iatur barunter oerfter)t, in ben Jpimmel ergebt, entfeffelt

in gaufr, ber in weiche Plegie ftcb ju oerlieren brobt,

plo^licf; roieber mit bem Söeroufjtfein beö bdmonifdEjen

3roiefpalte$ aucf; ben bdmonifcben Xrieb, burcf) einen

@eroaltaft ficb au$ ber 2Bclt , in ber er biöfjer gelebt,

gefrrebt, geirrt unb fötiefjlic^ oerjroeifelt, ßerauägureifjen

unb bem anbern, auf ein @icf;auöteben gerichteten Xrieb

in ber üBelt ber 6innlicf;fett bie ^ugel fliegen ju laffen.

9lie ijr ibm ftdrfer alö juoor bit UnoereinbarFeit ber

beiben in feiner 25ruft flar geworben, unb nie ijt baljer

glufyenber in il>m ber SBunfcb geroefen, Fofte e$, roaä eö

wolle, ficf; beö einen Xeilö feiner felbft ju entdufjern.

3n ber grübe be$ öftermorgend roar er bereit, auf bie

Oefabr, inö 9ttcf)tö ju fliegen, bat pf>nftfd)e Dafein aufs

jugeben. £ö roar ber Jpbfjepunft ber Söerjroeiflung, geboren

au6 ber Grnttdufcf;ung, bk ifjm bit Verfolgung beö einen

£riebeö bereitet; bic ©in nlicf; feit, bu geheime greube

am Dafein roar eö geroefen, bie ir)n oom legten ernften

@d)ritt jurutfgetyalten. „Die Srbe f)at micf) roieber",

batte er gerufen. Dann roar er son gebeimem unges

jtümem Drang getrieben, bmauögeetlt, nocf; obne felbfrü

fcf;en ^roecB im 2lnblicf ber DafeinSfreube anberer bat

GHeicbgerotcbt roieber $u finben.
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2lber roa* auö ber gerne in ber 3bee locfte unb S3e;

freiung »om Drucf ju »erfteifjen freien, roarb ir)m jur Quelle

neuer innerer Beunruhigung, ©eine eigene 9Sergangenr)eit

richtet in feinen 2lugen eine ©ebranfe auf jit»tfd?en ir)m unb

jener r)armloö ir)r Seben geniefenben SKenge. Unb je metyr

jene tf)tn alö Jp&r)erfter)enbem (Jrfurcfjt sollen, für Xaten,

bie er gering fcr/<S§t, ja »etabfctyeut, befto metyr efelt it)m

r>or bem Sauft, ber um eineö leeren 9>r)antom$ willen

Sugenb unb 3ugenbfreube serfeberjt r)at. ücoer; einmal

fucr)t er nrie früher bie ftürmifd)e ©eele ju befdnfrigen

in inniger Eingabe an bie 9tatur, auö iftrem 2lnbltcf

bie neue ©cfwungfraft ju fctybpfen für bie glugel beö

®eifte$. 2lber aucf> fie serfagt fieb ober febeint fic^> je*

benfallö bem Erregten ju »erfagen.

$ai täppifdje 2Bort beö Begleiter*: „2Bie anberö

tragen unö bie (Seifteöfreuben, oon Bucf) ju Bucb, \>on

Blatt ju Blatt!" bringt ben latenten %mitfyalt jum

offnen Sluöbruc^; unb bie bdmonifcfje Sufi, fid) an bie

ÜBelt „mit Hammernben Organen" inbrunftig frinjus

geben, bricht alleö uberroucr/ernb, jegt in einer an alle

geheimen ®eifte6fr<Sfte or)ne jeben Unterfcbicb gerichtete

Befcbrobrung um (Jrlbfung unb Befreiung erfebütternb

ftcr; Bafcn:

„£), gibt et ©eitfer in ber Suft,

Die jroifcr/en @rb' unb Fimmel fjerrfcbcnb roeben,

©o freiget nieber au$ bem golbnen Duft,

Unb futyrt micr; roeg ju neuem buntem Seben!
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3a, rodre nur ein >$aubermantel mc{n j

Unb trüg' er mid> in frembe Sdnber,

Sföir follt' er um bie f&fttid-jften ©ewdnber,

Glicht feil um einen $6nig$mantel fein!*

£en ©efäbrten überlauft'6 bei tiefen ©orten; bie

©timmung, ouö ber fie quellen, oerftebt er nid?t, aber

alles hinübergreifen in bat ©ebiet ber geheimen 9)Jdef)te

bedngfrigt ibn. @r roittert nur Unheil oon ibnen, aber

nid)t auö bem gebeimniöoollen ©rauen oor ben 2lbgrün*

ben be$ Unerforfcf>lieben, fonbern auö pbnfifcber 2lngft.

£>ie ©eifter, bie er furchtet, bie in ben Suften umgeben

oon ben SBinben getragen, finb, mobern gefprod[>en, bie

23ajillen, bie ©cfmupfen, Ruften, ?ungenentjünbung,

Xnpbuö unb bergletcf>en bringen. 3ftan foll fie niebt be*

rufen, benn fie finb tueftfd?: ,,©ie fybven gern, jum

6cf>abcn frob geroanbt, geborenen gern, roeil fie unö

gern betrugen, fie ftellen roie oom Stimmet ftcb gefanbt

unb lifpeln englifcb, roenn fie lügen." (£r benft babei

nidfjt an bdmonifebe Xruggeftalten, S3ermummungen be$

Xeufetö unb bergleicf)en, fonbern er meint bamit eben

jene 9taturerfd[)einungen , bie roie gottgefanbt erfdjeinen,

unb bie, roie ber erft al$ erroünfcbte 21bfüblung begrufte

2Binb unb ber erfrifdSenbe Siegen bod? in 2Babrbeit in

ibrem anmutigen Staufcben unb ©dufeln .Keime oon

©dmupfcn unb gieber in fieb trugen: „fie lifpeln eng*

lifcb, roenn fie lügen." £$ ift ein Xfyema, bat oor

oielen ibn ju lebbaftcr Erörterung reijt, bat aber aud>
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i&m bie prar*tifd)e 9higannxnbung natye legt : „Dodj>

geben mir! ergraut ift fd)on bie 2Belt, bie £uft ges

Fur>tt, ber Webel fdllt! 21m Olbenb fd)dgt man erft boö

Jpauö." —
2Bdf)renb aber biefe SBorte fliegen rote ^umproafTer,

ifit gauftenö «Seele t>on gewaltigen afmungöoollen (Befählen

erfdfmttert roorben.

2luö einer unnnllfürlid)en 3lufroallung flürmifcr)er

©ef>nfud)t ift jene @eifkrbefd)w&rung if)m aber bie Sippen

gefprungen, unb in bemfelben 2lugenblid? fufjlt er fid) gc*

paeft, alö fyabe man ifm gefjbrt unb balte ibn beim 2Bort.

Sflit road)fenbem ©rauen haftet (ein 2tuge auf ber fd)roars

jen Xiergeftalt, bie im unftd?ern Dämmerlicht pl&#ltdf>

auftaucr)enb fie fiumm in immer enger roerbenben $\X'

fein ju umgreifen beginnt: „Unb irr' id) nid)t, fo jief)t

ein geuerflrubel, auf feinen 9>faben fnnterbrein." 31ud)

SBagnerö entfd)iebcne Skrficberung : ,,3d) fer)e nid)tö alö

einen fdfwarjen 9)ubel; eö mag bei eud) roof)l Slugen;

tdufcfmng fein/' überjeugt ir>n nietyt : „Sftir fd)eint ed, ba%

er magifd) (eife ©dringen ju funft'gem 93anb um unfre

guße jiefjt." Unb aud) bat folgenbe: „Der $reiö wirb

eng, fd)on ifl er nab!" jcigt tftn nod) ganj im S3anne

ber 93orftellung einer bdmonifd)en Grrfdjeinung. (£rft bit

unmittelbare 23erüf)rung jerftreut ben Räuber : „Du ftebft,

ein #unb, unb fein ©cfpenft ift ba. (5r Bnurrt unb jroeis

feit, legt fid^ auf ben 23aucf>, @r roebelt. 2llleö j?unbes

braud)." 9tod) eine tytobt — „®efelle bid) ju unö!

ßomm fykx\" — unb unter 2Bagnerö beifälligem äoms
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mcntor fdfjliefct fid; natürlich tyunbifd; bie Kreatur alö

tritter ben beiben alö ®efdbrte on : „£>u tyaft rootyl

red;t; id^ finbe nidjt bie ©pur »on einem (Seift, unb

alleö ifl Dreffur," Unter erfprie§Hd)en ^Betrachtungen

2Bagner$ über bat SßertyältniS gut gezogener Jpunbe ju

gelehrten S0?enfd)en verlieren fiety bie brei in ba$

©tabttor.

£rocifello$ ifi: biefe ©jene, roenigftenö ber (e^te £eil,

geftaltet werben unter bem $inblic? auf bie DiöpofU

tionen beä ^laneä im Prolog im J?immeL 2)er ©atan

liegt auf ber Sauer, ben rechten 2Jugenblicf ju erfaffen,

mo er fein £)pfer an fid) fetten Bann. Dem überfinn«

liefen ©d?roärmer mit feinen SDtitteln beijuBommen, er*

fd)eint if>m ju fd)n?er, pafjt aud) nid)t in feinen *})lan,

il)n burd) bie ©innlid?Beit jugrunbe ju richten. 3lber

bie ©timmung, in bie §aufl aUmd^lid), julegt burd) bie

Begegnung mit ben dauern geraten, bie ifi e$, bie ityn,

felbft wenn et nid?t fein eigner Sßille rodre, ju §auft ge=

feilen mufs.

Da$ f)eifje Verlangen nad) @enufj, bi$f>er

ftetä jurucBgebrdlngt, ba$ je§t in ber leibens

fd;aftlid;en 23efd?m&rung §auf*$ fid; £uft ge*

maetyt, bffnet bie Xore feiner ©eele bem 9)er;

fuetyer, unb in bemfelben Slugenblid? getyt biefer

jur Xat über, tritt in bie Grrf Meinung; freiließ

nod; für Bein gero&tynlidjeö Sluge bemerBbar, unb aud;

»on gauft nur in bem ^uftanb leibenfcf)aftlid;er Sraltas

tion alö £)amon geahnt.
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@jenc im @tubtcrjtmmer

£em oon ber abenblictyen 2Banberung JpeimPebrenben

unb fein ©tubierjimmer 23erretenben ift jebe Erinnerung

an böd anfängliche Unbehagen beim 2lnblicf beö ^ubelö

ebenfo entfdjrounben, roie bie ©titnmung, auö ber fcer;

au$ er bie ©eiflerroelt befetyroor. Die abenbltd)e ©title

r)at für einen 2lugenblicr* bie aufgerollte ©eele be?

fdnfrigt. §rieben$febnfu$t unb Jriebcnöboffnung regt

fidf> noefy einmal; noety einmal ift im ©ebtoeigen ber

9catur tym roo^l geworben: „Entfcf)lafen finb nun roilbe

Xriebe mit jebem ungeflümen Xun; eö reget fidfj bie

Sföenfctyenliebe, bie Hebe @otteö regt fic^> nun."

Eö ifl n\d)t ju leugnen, ba$ biefer ©timmungö*

roec^fet, wie er unö in biefer ©jene im Eingang ent;

gegentritt, etwa* 2lbrupteö, Unvermittelte* fyat. E6 wirb

trog ber 2Borte beö §aufl, biefer jtfbe Umfcftlag auö

beif)em 23egebren nadf) Sebenögenufj in ben Rillen ©orte**

frieben nic^t bmreidpenb begrunbet, unb fo eng ber jeits

lic^e ^ufammenbang ber beiben ©jenen fcfceint, fo lofe

ift bie innere Verknüpfung.

Die ©jene im ©tubierjimmer ift offenbar fonjipiert

unb auögefubrt roorben, alö ein ©tutf für fid), für

beffen ©eftaltung baö in ber gauftfage oiel er&rtertc

SWotio bejKmmenb mar: gauft im 93egriff, ben grieben

mit @ott ju fuetyen, wirb oom Xeufel burdf) allerlei

23lenbs unb ^uberwerf baoon abgelenft unb nun um

fo fefter an ben Skrberber gefettet. Die Verfügungen
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ber ^eiligen, beö .^eiligen 21ntoniuö unb anberer, benen

ber ©atan grabe bann am ärgften jufegt, wenn fie in

tieffie 2lnbacr)t oerfenft finb, mbgen auf bic 93erroenbung

biefeö 2Äotioe$ aucr; nidjrt or)ne Sinflufj getoefen fein.

3cf) tyalte cö fogar nid^t für auägefctyloffen , baf;

bic ©jene urfprunglicr) alö $)arallelfjene entworfen war,

befttmmt, eventuell an bic ©teile ber Singangöfjenc ju

treten; unb jroar fcr)liefje itr) baS barauö, ba% einmal

bat 93err)ältniö, in bem Sauft r)ier noer)

ju bem perf&nlicf)en (Sott erfcf)eint, ben

SBorten unb ben Jpanblungen be$ Sauft

ber beiben erften Monologe grabeju roibers

fpric&t, unb ba% baneben geroifTe 2Bieber^otungen

oorfommen. (©o Fer)rt j. 23. bat „2Bo fa§ icr) bicr/, uns

enblic^e 9tatur? (Sucfc Sörufle reo, ir)r Quellen alles

bebend, an benen Jpimmel unb Srbe fjangt" u. f. n>. ber

erften ©jene roieber in bem : „%Jlan fefynt fid^> naef) bed

Sebenö SBdc^en, 2lcf) naef; beö Sebenö Quellen r)in" u. a. m.).

3er; f&nnte mir benfen, bajj, als eö ftcr) bann um bie

©cr/lufjrebaftion bet @anjen ftanbelte, ficr; bod? bie Um-

geftaltung ober 21uöfd)altung ber erften ©jene alö un;

m&glicr) ernneä unb nun bie 23ibeluberfe§ung, fo wenig

fie in ifjrer ©timmung unb in if>ren SBorauöfegungen $u

bem Vorangegangenen pafjte, boer) beibehalten nmrbe,

roeil fid? für bie erfte perf&nlid)e (Einführung bet 9Äcpr>iflo

fein befferet <Srfa§ finben wollte. Der tief greifenbe

Untcrfdpieb beruht ja, abgefer)en oon bem bereite (Er;

roäbntcn, oor allen aud? barin, bafj in jener erfien
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©jene auönabmöloö bie Slnfnupfung mit bem
©eiflerrcict) »on gauft ausgebt; er locft unb jiebt

burcb SBunfcb unb 23efcbrobrung bic bamonifcben (Bemalten

beron. £ier ober b rangen fie fieb ibm auf, jroins

: gen ir)n jur Söefcbrobrung, um if)r 2Befen ju

ergrunben.

9Jatürlicb lä§t fid^> aueb em* innerlich oerbunbene

©jenenreibe benfen, in ber erft ber Xitane bie ©eifterroelt

befcbro&rt, obne Erfolg ober {ebenfalls obne ibn bes

friebigenben Srfolg, bonn fic^> roieber ©ort juroenbet,

unb nun in biefem SSeftreben oon ber Jpolle, bie ifyt

£pfer niebt fobren laffen roitl, gebinbert unb abgeteuft

wirb. 2lber man roirb mir jugeben, bajj in ber oors

liegenben 6jene beö gauft biefer innere ^ufammens

bang niebt, ober boeb niebt in bem ©rabe, roie man

erwarten follte, oorbanben ifr.

£er ©ebanfengang ber ©jene biö jum 2lugenblicr* ber

25efcbrobrung jeigt eine boppelte-ftlimar: Sföenfcbenliebe unb

©otteöliebe im Jperjen, beibet geroeeft bureb bat abnungös

solle beitige ©rauen, bat bie febroeigenbe Statur einflbfjt, bat

Sauft bat ©tubierjimmer betreten. 3lucb bie Unrube bei

Zieret bringt ibn niebt auö ber roeibeootlen ©timmung.

3m (Gegenteil, bie ©rille bet ©tubierjimmerö oerftörPt

unb »ertieft junäcbft biefeö griebenögefübl („Sieb, roenn

in unfrer engen ^eüe bie £ampe freunblicb roieber brennt,

bann roirb'6 in unferm 23ufen r)e\Xe, im ^erjen, bat fieb

felber fennt. Vernunft fangt roieber an ju fpreeben unb

Hoffnung roieber an ju blübn; man fcfjnt fieb nach bet
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Seben* 23<Scr,en, 2tdf> ! nad) be* Sebenö Quelle bin"). —
Erfter Jjj&bepunFt. Die jroeite Unterbrechung buref; t»oö

Xier ift ober, wie aufbringlictyer — knurren — fo in

ber 2Birfung intenfioer. Die angefponnene ®ebanfenreif)e

roirb jerriffen. Stefterion brängt fid? ba$roifd)en („3Bir

finb geroofmt, ba% bie 2CRenfd)en oerb&bnen, roa6 fie

nicfjt oerftefm" u. f. ro.). Unb ald er fid) in ben ©eelcn*

juftonb jurütfoerfe^en roiU, in bem i&n bat fnurrenbe

£ier ftorte, füf)lt er bie Unmoglid)feit. Die (Stimmung

ift verflogen. Enttäufdmng unb Ernüchterung frieden

roieber h)eran.

Slber roenn nun ber teuflifd)e ^immergenoffe geroon«

nen ©piel ju boben meint, fo irrt er fid); im Gegenteil:

wenn gauft jusor eine Steigung jeigte, in metap&nfifcbe

Xrciumereien fic^> ju oertieren, fo ijt gerabe biefe Unters

bredpung für iljn bk Söeranlaffung, ju feinem Sluögangös

punft jurücfjuFebren, oom tyotyen SKeer p()i(ofop^ifcr>e.r

Spekulation auf ben Jpafen beö @otte$friebenö juruefs

geworfenen ibm ben@d)u£ unb bie 23erufngung ju fud)en,

bie fid? ifcm überall t>erfogt: „Dod) biefer SKongel läfjt

ficf> erfe^en, roir lernen bat Überirbifd)c fd)d£en, roir

fernen un$ nad) Offenbarung, bk nirgenbö loürb'ger

unb fd)&ner brennt alö in bem neuen Xejtament." Der

Enrfd)luj3, „mit reblid)em ©efübl einmal bat f)t\üa,t £ri*

ginal in mein geliebte* Deutfd) ju übertragen." Reiter

J>&b*punft.

£a% ©oetbe gaujl &ier grabe bat Sobanneeeoam

gelium rollen Idjjt, ijt oielleid)t in Erinnerung an bat
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äBibmanfcbe gauflbuc^ gefc^en, wo ber Xeufel gaujt

befonberö 3or)anneö unb spauluö ju lefen »erbietet.

Die Stufenleiter in ber Sluöbeutung beö 23egriffcö

„¥ogoö" aber »on „3Bort" ju ,,©inn", oon ,,©inn"

ju „.Kraft", oon „$raft" ju „Xat", ift auö perf&nlic^fter

£ebenöpf)ilofopr;te (Boettyeö ju erklären, eben ber, auö

5er er feinen §auft fcr>affcn mufjte; unb man mufj bafcer

auö @oet()eö eigener Xerminologie, nidfjt auö ber mos

berner *pfnlofopf)en, fi$ bat Söerftänbniö erfdpliefcen

:

bie nädjfte Überfegung für logos ift „©ort"*); aber

2Bort ift nur äujjere gorm, nur ein SBorftellungöserfucf)

beffen, roaö bamit bejetefmet ift. 2Bortfdf>opfung ifl nur

©omptom einer tieferroirfenben Xätigfeit, bie 3nl)alt

unb §orm jugleid) bilbet, toie eö aud? in ber Soppelbe;

beutung beö gricctyifcfjen logos: „Vernunft" unb „2Bort"

auögebrürft ift; biefeö gorm unb Sfnfcalt ^ufammen=

faffenbe fuc^t er roieberjugeben buref) ©inn. 3lber bat

ijl roieber nur ein ©ort für ein 3Bort; bie fpejififcfre

Xätigfeit, bie ©ortbilb unb ©in n jufammenfttgt,

ifl bamit nicr>t gefaxt. 3Bir ftcr>cn vor ber ©cfjranfe, oor

ber Sauft im erften Monolog oerjroeifelnb auöricf: „2Bel$

©cf>aufpiel! aber ad?! ein ©cfyaufpiel nur!" So fef)lt bat

finn liebe Clement, bat eigentlich fcn&pferifcfje, bie Söers

anfcbaulic^ung beö bat Dargeftetlte, 2Birflid>e unb ffiir!*

fame in (Sinö jufammenfaffenben 9>rinjipö aller fcfjbpfe;

rifetyen Xdtigfeit, bat ©pinoja unter «föaebt im eigent*

licr)en ©inne begriff, unb bat Berber unb mit ifcm

*) Unb fo Äberfcfct 2urf)er: 3m Anfang war bat 2ßort.
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(Soetbe, ariftotelifcr;er Xerminologie ftd^ anfcbliefjenb, al8

Ar oft bezeichneten. Diefe itraft ifl aber roicber — unb

f)itt berührt fid> §aufts@oett)e (wie @. t>. Soeper mit

SRect>t f>en>orf;ob) mit ben SOtyfhrern, cor atlen aucf) mit

Ijafob 236bmc — jlraft, eben barum, weil ber ©cb&pfer;

toille in bem 2lugenblid?, n>o er ift, fidf) fofort

in Zat umfegt: Äraft ift Zat, äraft ol>ne Zat ifl

Feine $raft: Urfprung beö SBefenö aller Dinge ift alfo

Die Zatl

SBdbrenb §aufl fo in bie SDcnfterien ber @df>6pfung

mit inniger 2ufl einjubringen , ba$ 3Befen göttlicher

©c^bpferfraft fic£ »orjuftellen ftrebt, ift an feiner @eite

burd?> biefe ©ebanfengänge ber (Seift ber ^erfförung in

eine roaebfenbe Unruhe »erfegt; er gerat in 25eforgniö,

fein Opfer im fegten 3lugenbli<f nod) ju vertieren unb

beginnt, fidf) $u enthüllen. Der SScrfuc^, burdf) greuliche

5Äif;geftalt ju erfd)rc<fen, fölägt fefyl; ber in magifeben

fünften SBoblberoanberte ergreift oielmebr mit einem

geroiffen Vergnügen bie Gelegenheit, ben unruhigen

®eifl jur ßntt)ullung feiner wahren @efklt $u bringen.

Ococb ahnt er nidf>t, roen er »or ftcf; f;at, er glaubt tH>

mit einem jener nerfenben robolbartigen @eifler ju tun

ju Ijaben, bie als Slemcntargeifter ein Dafein jnnfdf>en

Jpimmel unb Grrbe führen, bie infolgebeffen nic^t eigent*

lid? ber #6Ue angeb&ren, aber buref; ir>rc greube am

©droben bort gennffermafjen eine jroeite Jpeimat Ijaben

— balbe „.fp&tlenbrut" nennt er fie — ; ber ©alomonifcfye

©d)luffcl, im ©egenfag ju 9coffrabamuö in bat 2Befen
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aller Dinge ftrebenber ©ebeimroiffenfcbaft, bat täglid)e

JjanbroerFöjeug bet 9teFromanten, genügt fjier, um bie

ßrfd)cinung in ber roabren ©eftalt ju erjroingen. Der

„(Sprud) ber 93icrc
v

'/
reicht auö. S3ier Elemente bergen oier

(Jlementargeifter : bat §euer ben ©alamanber, bat SBafTer

bie Unbene, bie Suft bie ©nlpbe, &i* Sr&e ben $obolb,

ben (Gnomen, ber olö tütfifeber 2Ub, alö Sncubuö, bie

SRenfd^en peinigt. — (£rfl olö biefe 23efcbn>6rung rcirs

fungöloö bleibt, beginnt §auft bie 2lbnung ju bämmern,

bafj er et mit einem weniger b^rmlofen ©enbling auö

ber @eifrern>elt ju tun bot („23ift bu, ©efetle, ein gluckt*

ling ber Jpblle?"). Unb nun bebräut er ir)n mit bem

3eid)en bet ^reujeö, bat bann aud) fofort bie SÖBirfung

auöübt, ben Unbekannten ju bedngftigen, ber ben ,,@prud)

ber Söiere" bebaglicf) grinfenb über fid) ergeben liefi; bie

Drohung mit bem fHrfjlen Jpbllenbann, bem $eid)en ber

Xrinität, erjroingt bie (Jntbüllung. 2luö bem 9tebel tritt

ber fabrenbe ©colaft, bie benFbar b^rmlofefte @rfcf)ei;

nung.

3um erften SOJal ftcr)cn §auft unb ©atan fidf) gegens

über, aber offenbar abnt gauft noeb nid)t ober will eö

jebenfatlö oor fid) felbfl nid)t 2Bort baben, roie bebeutungö*

soll unb folgenfd)roer biefer 3lugenblicF ifl.

ffienn eine 2lnjabl oon ^ügen in ben legten ©jenen

beutlid) erFennen laffen, bafj ©oetbe bei ibrer ©eflaltung

bie §auftbüd)er, bat ^ftjerfebe unb ben ^briiilidf) SKei;

nenben, jur J?anb ober in frifetyer Erinnerung fyatte,

wenn namentlid) bie Begegnung mit bem 9>ubel, bie
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2trt ber 23efcf)ro&rung im ©tubierjimmer unb bat @es

boren beö Xeufelö babei lebhaft on biefe Vorlagen er*

tnnern, felbft biö auf robrtltcbe 2lnFldnge; unb roenn

auef) in ber Jolge bic ®lieberung ber SSerfwnblungen

beö §auft mit bem Xeufel in jroei felbftdnbige, burcr)

einen bajroifcr)enliegenben Zeitraum getrennte ©jenen offen*

bor burcr) bie Diöpofmonen ber Vorlage beeinflußt ift,

fo ift boef; buvtS) ben Xon, auf ben @oetf)e bie beiben

©jenen gestimmt bat, etroaö ganj 9ceued in bie (Situation

herein gebrockt, unb beibe ©jenen finb fc^orf ooneinanber

gefcr)ieben.

3n ben gauftbüdfjern ift bie erfte Unterrebung im

©tubierjimmer ja tatfddjlicf) niebt bie erfte Begegnung

überhaupt, fonbern bo jier)t §ouft junder/ft ndcfjtenö quo,

mit ber Slbftdjt, ben Xeufet ju befdjrooren; befcr)ro&rt

ben Xeufel on ber 2Begfcf>eibe, beftcllt ifm bann auf ben

anbern borgen ju ftcr). Zweite ©jene: Sauft im ©tubiers

jimmer auf ben Xeufet roartenb, unb febon in gurd)t,

jener m&ge nicf)t ©ort galten; p!6§licf) fier)t er einen

©Ratten, beginnt ju befc^ro&ren, bat Ungeheure rodcr)ft

r)inter bem Öfen u. f. ro. Dann bie jroeite Unterrebung,

nochmalige Trennung unb enblicr) abenbö bie britte unb

Bbfdjlufj bei 23ünbniffe*.

Jpier liegt ja nun bie ©ad[>e anberö: §auft fyat

nieftt ben Xeufel gefugt, fonbern ber Xeufet ifjn; biefer

f)at fid? if)tn aufgebrdngt, ift ibm gefolgt, um eine

@elegenf)eit ju erfpdtyen , fid) ifym ju enthüllen , unb

ift fd)ließlid>, ba gauft* ©ebanfengdnge ftcb immer
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rociter »on tiefem $ie\ entfernen , genötigt gcroefen, ficr)

unter für tyn ungünftigen Söerbdltniffen ju erfennen ju

geben; benn bat 9cdcr)ftliegenbe, ju entweichen unt> bei

paffenberer (Gelegenheit roiebcrjufommen, ift iftm burd)

ben Drubenfufj vermehrt, ber ityn in ben 9toum bannt.

2lbcr aucr; für gauft ift in biefem Slugenblicf bie Snt*

büllung, roenn nicr)t unbequem, fo bocf; unerwartet; unb

wie e$ roofjl ju gelten pflegt, roenn jroei, bie gegenein;

anber etwaö ÜBicfmgeä, €ntfrf>eibenbeö auf bem Jperjen

haben, bie fcr)on lange barauf märten, ficr) auöjufprectyen,

ploglicr) unvermutet aufeinanber treffen unb auö einer ge*

miffen Verlegenheit in einen fmmoriftifer) fcr/erjfmften Xon

verfallen, fo auef) r>ier. SSttcpbifto fcfjlagt tyn mit feinen

erften ÜBorten an, unb gauft gcljt barauf ein. Um bk #aupts

facr)e — bie 2lnfnüpfung einer bauernben ükrbinbung —
geften beibc f)erum unb führen junÄc^ft bie Unterhaltung

roie jroci Seute, bie ftdf> jufdllig getroffen ftaben, bvö ju

ben ÜBorten bcö S0?epr>ifro : „üßir wollen roufltcr; und be*

finnen, bie n<Scr)ften Üflale meljr baoon! Dürft id>

mobl bieömal micr; entfernen V bie auf eine gortfegung

beö SSerfebrö mit beftimmten, roeiterge&enben 2lbficr)ten

beuten, biefe aber nod> ganj im unklaren laffen, benn

aucr) Sauft oermeibet jebe beftimmte SrPldrung : „3$
f>abc je£t t>icr> fennen lernen, 23efud)e nun mief;, mie bu

magft."

3n biefen ÜBorten gaufte ift jugleicf) bie Quinteffenj

biefer ©jene enthalten: nacf)bem Sauft burcr) bie 23e*

fcfworungöformcl ben Dämon gejmungen, menfcr/(icr)e
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@cftott anjuneljmen, f>at er ftd^ bur$ fragen über bat

innere SBefen feineö ©afteö tflarljeit ju serfctyaffen gefugt.

Der grage naef» bem tarnen ift jener mit einer ironifdfjen

ffienbung ausgewichen, ber jroeiten: „9tun gut, wer bift

benn bu?" if* sDfepfnfto mit ber bunMn gönnet: „Sin £cil

oon jener itraft, bic ftctö bat 256fe will unb ftett bat ®ute

fcf>afft" begegnet, f)at bann ober bic folgenbe groge: „2Baö

ift mit biefem SKätfelro ort gemeint?" unb: „Du nennft bid)

einen Xeil, unb ftefcft boeb ganj oor mir?" mit einer fafl

an* ©efdjroigige frreifenben Cffen^erjigfeit beantwortet.

2Ba$ er Iner gauft eröffnet, ift für unö nie^tö 9ceueö

meljr, benn mir befinben unö in biefer ©jene gonj auf

ben ©orauöfeßungen btt $>rologö im Jpünmel. Die ©elbfb

$araftcrifttf bet £eufel$ f)ier fhmmt ^ug für $uq ju ber

bort gegebenen, roiberfpricf>t aber jugleid? 3U8 fur 3U8

einem -Sufammentyange jroifctyen SOcepfnfto unb bem (Jrb*

geifh Zweierlei ergiebt ftcr) für gauft barauö; bat 2Bort:

„3$ bin ber ©eifr, ber ftetä »erneint !" mit bem ber 23es

fucr)er feine ©elbftcbaraftcriftif begann, ift in jeber 23ejie=

(mng bucfjfHblicb ju nehmen: et ift ein ©eift ber ^erftbrung

bure£ Keine Sföittel, ber oor ifmi ftetyt. Unb forool)l biefe

bebingungölofe Negation, roie bi( Äleinlictyr'eit unb jugleid)

bi( Ofmmacfrt ber Sttittcl, roirfen emüc^ternb unb abftofjenb

auf ityn:

„@o fc$eft bu ber eroig regen,

Der beilfam fdfmffenben ©eroalt

Die falte Xeufcläfauft entgegen,

Die ftd> »ergebend tuefife^ ballt!
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2Ba$ anberd fuctye ju beginnen,

Deö (üfyaot rounberlictyer ©otyn!"

(ürö tritt eine 93erlegenl}eitöpaufe ein. SRepfnfto ift nicht

gefonnen ober nid^t barauf vorbereitet, fieb je£t febon

gauft oon einer ©eite ju jeigen, bie biefem eine SSerbins

bung mit if>m roertooU erfcfjcinen laffen Pbnnte. (£r

bricht batyer ob, mit ber 93ertrojtung onf ein anber 9Äat.

Sr bringt um fo mebr barauf, weil er fidf) in ber pein;

liefen Situation finbet, nietyt freiwillig ben Ott oerlaffen

ju Bbnnen, ba er buref) bat ^Jentagramma, — bat ur;

fprünglidje ©ebeimjeicfjen ber ^Oottyagoraeer, bat in ber

cfmftlid^en $eit jum gebeimniöoollen ©nmbol (grifft ges

roorben roar, — gebannt ift. SRepbifto oermeibet biefen

Sluöbrucf unb rt>dr>(t lieber bie auö bem germanifetyen tytv

bentum unb Sßolföglauben fic£ an biefeö ^eic^en Fnüpfenbe

SSorftellung bet £rubenfufjeö, ber jur 2lbroebr bbfer

®eifter auf bie Schwelle in jpufeifenform genagelt rourbe.

Sföepbifto fucfjt ja überhaupt bie ©adje moglicfjft

barmloö barjuftellen , — „ein fleineö J?inberni6", —
unb bie ganje Situation, ftd^j felbft ironifierenb, inö

Wcberlicbe ju jiefyen; ein Xon, auf ben §auft, bem bie

3bee beö gebannten Xeufelö oiel Vergnügen bereitet,

fofort eingebt, bit bann, in biefem J?in unb fyev oon

grag' unb Antwort, bei ber SlufPÜrung 9ftepbiftoö : ,/ö

ift ein @efe§ ber Xeufel unb ©efpenfter: ÜBo fie f)ev-

eingefdf>lupft, ba muffen fie tyinauö. Daö erfte ftebt

unö frei, beim jroeiten ftnb roir ßnecfjte", pl&glicf) — $u*

ncld^ft alö einelfctyerjbofte Eingebung bet Slugenblicfö —
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ibm bat ©ort über bk Sippen fpringt: „Die fybik felbft

l)at ibre 9Jed)te? Da$ ftnt>* ic£ gut, ba tiefje fieb ein

9>aft, unb fieser toobl/ mit eudfv ibr Ferren, fd[>lie£enV
Die 3lntroort Sftepbiftoö ober: „2Baö man oerfpridjt,

bat follft bu rein genießen, bir wirb baoon nic^tö abs

gejroacft", ld$t ibm, fo fdfmell jener toieber bauon loö$u=

fommen fucf)t, mit einem Sföal biefe Begegnung alö

ungleich folgenreicher erfebeinen, alö er biöber geahnt.

(Jr roirb fofort ernfl unb bringenb : „@o bleibe boeb noeb

einen 3lugenblüf, um mir erfr gute SERäbr ju fagen"; unb

roäbrenb er oor wenigen Augenblicken ibm leichten Jper*

jenö Urlaub gegeben, maebt er je£t oon ber ©eroalt, bit

er in Jpanben \)a\, ®ebraud> unb jtoingt ben ßilenben

jum bleiben: „3cb fyabt bir nic^t nad^geftellt, bift bu

bod) felbft inö ©arn gegangen, ben Xeufel b^lte, roer

ibn balt ! £r wirb ibn nietyt fo balb jum jtoeiten SRale

fangen."

Sföepbifto fügt fic^ fd>einbar bem SBunfc^e unb be*

fcbliefjt, nun feinerfeitö auö ber 9cot eine £ugenb ju

machen unb biefe unfreiwillige (Situation toenigftenö bei*

ju ju benu^en, in §aufl biejenige ©eelenftimmung unb ©es

mutöoerfaffung ju oerftärfen, in ber er für SSttepbiftoö

«Jtoetfe am gefügigften ifl, unb $uglei<# fieb bureb bat

Einlullen bk augenblicflicbe greibeit ju oerfebaffen. Die

fcblummembe ©innlicbPeit, bk ©ebnfuctyt, bk greuben

be* pbnfifcben Dafeinö ju genießen, fotl geweckt, follge*

Weigert werben. dt ftnb 23ilber parabiefifeber 3Bonne,

bie bie ©eifter auf ÜRepbiftoö ©ebeifj oor bie ©eele beö
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serjucften gauft jaubern; 23ilber, bie, wie fic nlleö ®rob=

finnlicfye in ber (£rfcr)einung unb in ber 2lußmamng ocrs

meiben, boö ©innlicfje immer roieber inö 3bcalifc^e tyins

übergleiten unb jfd[wimmen taffen, bod) ju Sebenögenuf?

lodfen unb reijen. ©e^nf6cr)tigcö £iebcöt>erlangcn Hingt

unb leuchtet burcr) alle 2Borte unb 23ilber unb erfüllt bie

©eele beö ©eblummernben, »erfenft ir)n in „ein SCReer beö

SBalmö", quo bem ir)n nicf)t roieber auftauchen ju tafTcn,

bic Hauptaufgabe ift, bk ber £eufel fiel) oon Anfang

an gefegt fyat Unb rodbrenb jener in fufie Xrdume oers

fenFt, Funftige Dafeinöfreuben »orafmenb geniefjt, ents

fdplüpft mit J?ilfe beö bem ©atan ergebenen Ungejieferö

ber £eufel, unb ber Grrroacf>enbe fielet ftdf> bitter enttetufetyt

allein.

$)te SBertragäfjenc

3n ben gauftbüctyern werben bie mebrfacfjen Unters

rebungen gauflenö mit Sföepbifto oor bem 2lbfcblu§ beö

Söünbniffeö bamit motiviert, ba% 9ftepf)ifto fic^ alö Diener

eineö SDMcfjtigeren auögiebt unb behauptet, für bie gorbes

rungen, bk ^auft ftellt, erfi bie ©enebmigung feincö j?errn

einholen ju muffen. 3cty meine, eö ift bod) merfroürbig

unb follte benen, bie SCßepbifto immer mit bem @rbs

geift jufammenbringen roollen, ju benfen geben, bafy

@oetbe bat l)kx gegebene fo bequeme SKotio für bie 93ers

Fnupfung jroeier @jenen nict)t serroenbet fyat, fonbern ba%

er auf bie ©efafjr tyin, baburef) bie erfte Sftepfn'ftofjene
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unb bte 93ertrag$fjene unoerbunben nebeneinanber ju fe£en,

in ber erftcn ©jene mit vieler Äunft für ÜReptyifto einen

Sßonoanb jum Slbbrudf) beö @efpräcr)ö erfunben bat unb

ifm in ber 93ertrag$f$ene jiemüc^ unvermittelt roie einen

gelegentlich mieber einmal oorfragenben 23cfucr)cr nneber

auf bie ©jene bringt.

J?ier log eö roabrbaftig nabe, wenn @oett)e einen

^ufammenbang jmifeben (Jrbgeift unb Sföepbifto fcfcr)alten

wollte, borouf binjubeuten. 2lber toir befinben unö eben

in ber 93ertrag$fjene, jebenfallä in il>rem erften £eil, roie

in ber »Drangegangenen auf bem 23 oben ber SBors

auöfegungen bee ^rologä im Jpimmel, unb bafj

biefe einen 3ufammen&on8 &c$ 50?c|>r>iflo mit irgenb

einem anbem @eift ober gar eine 2lbbangigr*evt von

einem folgen auöfcbliefjen, bat, meine iety, mufj jebem

einleuchten, ber vorurteilslos bie 2Borte prüft.

£>er erfre Xeil ber SSertragöfjene büJ ju ben 2Bors

ten: „Unb roaö ber ganjen 5Renfd)beit jugeteilt ifl/' fter)t

in innigem logifd)em, wenn aud) lofem jeitlid)em 3Us

fammenbang mit ber 3Äepbiftobefd)roorungöfjene unb ben

(Stimmungen, roie fie ber £>fterfpajiergang geroeeft; er

ift aud) roabrfd)einlid) erft um 1800 entffrmben ober

jebenfallä enbgültig formuliert, roäbrenb beFanntlid) ber

jroeite Xeil ber ©jene alö ein mitten im ©a§ anbebenbe*

SörucbfKtcf bereite bem gragment von 1790 einverleibt

mar, alfo fpdteftenö unmittelbar nad) ber italienifd)en

Steife entftanben ifl. ®oett)e fyatte eben bamalö hit

©d)roierigFeit ber Sinfübrung be$ 9Repr)ifio nod) nid)t
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uberrounbcn unb n?a^rfd[)ein(ic^ aucf> bie §ormel für bie

SJbfung beö ganjen Problems, bie 2Bette, bie jugleicty bie

(£infur)rung SKcp^iftoö erleichtert, noety nicr)t gefunben.

©er fpdter entftanbene crflc £eil ber SBertragöfjene,

ber fie eben jur „Sßertragöfjene" macf>t, ift bagegen ein

mit ooller 2luöbeutung ber im Prolog unb in ben beiben

erroäfmten ©jenen gegebenen -Sttotioe aufgearbeitetes ©tttef.

2Bobei icb freiließ bk 9#6glicr;Beit nicf;t für auögefdfjloffen

tyalte, bafj bie enbgültige Formulierung unferer ©jene

(„@ö Flopft? herein") oietleicr;t früher erfolgt ift olö bie

ber oorangebenben; boö roürbe bie immerhin etroaö locfere

je it liebe Slnfnupfung crfldren.

Der erfte Xeil ber Söertragöfjene (biö ju ben ©orten

„Unb roaö ber ganjen 9Jienfcr)r>cit jugeteilt ift") ift ouö;

gejeidfmet buvtf) ein ungemein rafcfjeö Xempo unb, trog

Inrifcfjer 2luöfubrungen, fcf)arfce unb beutlicbeö jperauö;

arbeiten beö Xatfdcf>licr;en.

30?cpr>iflo erfcf>eint olö 3Beltmonn, alö „ebler 3unfer"

unb mit bem 3ftate „furj unb gut bergleictyen gleichfalls ans

julegen, bamit bu, loögebunben frei, erfabreft, roaö bau

Seben fei". Dem fcbroerblutigen gauft, ber in ber (Jinfam;

feit roieber in bie trüben @ebanfen : „allcö ift eitel" oers

fallen, ift biefe refolute, faft brutale Slufforberung, fein

ganjeö biöbctigee ©ein aufjugeben, roie ein 9fti§flang.

3rr)m ift in biefem 2lugenblicf ber £ob errounfdfjt, bat

Seben oerbafjt. 3n einer leibenfebaftlicben ßfftafe, bie an

bie ©timmung unb an bie ©orte beö „©cr/roager $ronoö"

(„Xrunfnen oom legten ©trabl, rei§ micr) ein geuermeer
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mir im fdfjoumenben 31ug', micb ©eblenbeten, Slaumelns

ben, in ber J?oüe ndcr)t(icr>e6 £or!") erinnert, matt er

fi$ ben £ob au$, roie er t&n ftcr) erfer)nt, alö ©ieger

auf bem (Sdjiactytfelbe, im £aumel ber finnlictyen greube,

im abnungeoollem 93orgcfür)t r>6c^frcr geifriger Offen*

borung: „£ roäV icr; »or bee fjo^en ©eijleö ßraft ent*

jücft, entfeelt bafnngefunFen !"

(Tö ift noef) einmal t>ie ganje Xrauer be$ im Dunft

beä gero&fjnlicben Srbenbafeinö Srfhcfcnben, ber oom £es

ben niebtö mef)r r>offt unb bem bo^er auefj 5ftepr)ijtoö

«Rat, ju erfahren, roae bat Seben fei, roie #or)n Hingt.

Die fp&ttifcbe Slnfpielung auf ben nief/t aufgeführten

Xobeäentfcbluf; am £ftermorgen aber regt, mit einem

gereiften ©efubl ber @cr;am, bofj er ficf> bamalö buref)

roeiebe Regungen oon feinem Söorfcaben, ein Grnbe ju

machen, fyat abbringen laffen, bie Sntrüftung in ifcm

auf; unb es folgt nun ber gtucr; gegen jene fcr)meicf)elns

ben unb täufrfjenben 93orftellungen , bie ben SKenfc^en

an bat Dafetn fcffeln ju feinem Unglucf:

„2Benn aue bem fcr>rccflid>en @erouble

Sin füfj bekannter £on micb jog,

Den 9?eft oon finbtiebem @cfür)lc

Sttit 31nftang froher £eit betrog;

@o flueb' icb allem, roaö bie ©eele

9Rit Socfs unb ©aufelroerf umfpannt,

Unb fie in biefe Xrauerf)or)le

SOcit 23lenb= unb @cbmeicr,elfräften bannt !"
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Unb nun einzeln oufgejdfjtt: „Die &of)e Meinung, roo=

mit ber @eifl fic£ felbft umfängt", „93erflucr;t boö 93ten-

ben ber ßrfctyeinung , bie flc^> on unfre ©inne bringt!

93erflud)t, rooö unö in Xroumen f>eu<$elt, beö SRufnnö,

ber 9tomen6bauer Xvüq 1 93erflucf;t, tuoö olö 23eft§ und

fdjmeic^elt," u. f. n>. bi$ ju bem in fybtfyftcv Steigerung

otleö jufommenfoffenben : §lu$ ber Hoffnung, bem

©louben, ber ®ebutb.

Doö ift ber legte ^Jarornömuö ber 2Belts unb Sebenö;

mubigfeit, geboren ouö (ürnttoufcfmng. 3m ®cgenfog ju

frühem 2luöbrüd[>en ift bier bie 3lbfoge nicf)t nur on bit

vermeintlichen ©enuffe unb greuben gerichtet, beren OZic^)-

tigfeit Sauft ouö eigner d-rrfofjrung fennen gelernt f)ot,

fonbern ouety on bit ^reuben beö finnlictyen Dofeinö,

bit er noc^> nie gefoftet unb bit er, roeil bie geheime

@er)nfucbt noef) ilmen ir>n im Xobeöentfdf>lufi roonfenb

gemocht f>ot, olö gleicf; trugerifer; fid^> oorjuftellen ent;

fd?loffen ift.

(£$ ift bie Slbfoge on olleö ®efctyoffene unb on bie

fittlic^en Dofeindbebingungen ber 9ttenfd?en: bie Hoffnung,

ben @louben unb bie ©ebulb.

9ftit biefer robifolen Slbfoge ift gouft ober fcf>on etrooe

über bie ?inie ber ©p^ire binouö gerudft, in ber er 'SSla

p^ifto unb feinen klonen jugänglicty ift. Der titonentyofte

gludi) ift gottloö, ober bo gauft jugleicb n>unfcf)lo$ ift,

bietet er bem Xeufel Beinen 2lngriff$punFt mebr.

So mu§ olfo roieber unmerflicr) in bie ©teile ber

Söa&n jurucfgelenft werben, wo ber on ®ott Söerjroeifelnbe
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auf ben Drummern feiner 3&eate ftd) ein neueö lebigud)

auf 23efriebigung ber ©innlidftfeit gegrünbeteö Dofein

aufbaut.

Diefe Stufgabe erfüllt ber @eifterd)or, ber mit einem

©pott, ben gaufl nid)t empftnbet, ben „ÜBetyruf" anfrimmt

über bie jerftörte fd)6ne 2Bett, bie ein Halbgott $erfd)lagen,

unb ber auö biefer fd)meid)elnben älage biabolifd) gefd)icft

tyinuberleitet ju ber locfenben Sftafjnung an ben „2DWd)tigen

ber Srbenf&bne", au$ fid) fctbft beraud bie neue SBelt ju

fcfwffen, fid) felbft ben @d)6pfung$tag $u fe£en unb ba-

burd) ©ort gleid) ju werben.

Unmittelbar an biefe, in bte 2Belt ber ©innlid^feit

toefenbe unb auf bie ©inne roirfenbe SÄatynung, fd)lief}t

nun ber $Berfud)er, nad) einer Eurjen ^arapbrafe ber ÜBorte

be$ ©eiftereborö, auf bie @ad?e (oägefcenb, ein praftifd)e6

Programm.

2Benn mir nun aber bit »Borte 9Repf)ijlo6 : „Qb? auf,

mit beinern ©ram ju fpielen, ber wie ein ©eier bir am
£eben frifjt/' mit ben vorangegangenen Srpeftorationen

§aujl$ unb bem @eifterd)or oergleid)en, fo febeinen fte nid)t

nur im Xon unb in ber Sorm, fonbern aud) in ber 23es

grunbung etroaö bamit in SBiberfprud) ju fteben. 3d) fyaitt

eö baber nid)t für au$gefd)loffen, ba% biefer $paror»$muö

beö gauft famt bem ®eiflerd)or fpäteren Datums tft a(6

bat übrige ©efuge ber ©jene. 3n bem nun folgenben

gebt e$ fo 2Bort auf ÜBort unb ©d)lag auf ©«Mag bi*

jum 2lbfd)lufc be$ tyaHet, gebt eS fo nüchtern, fad)licb

ju — genau im Xon ber erflen 23egrugung SÄep&ifto*
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tn biefer ©jene — baf? man ftdj> n>of)l sorftellen fann,

bafj bem Dichter nachträglich ^)ier bte (Jinfctyaltung los

rifdfjer ©timmungöelemente erroünfcf)t fcf)einen fonnte,

bie, wenn fic oud) früher angefangene Sftotioe unb

Stimmungen erweitern unb vertiefen, für bie Srflirung

unb Söegrünbung son gauffa @ntfd[)luf} nicf)t unmittelbar

notroenbig finb.

Daö (£f)orafterifrifcf)e beö folgenben haftet ift oor

allem, erftenö: trieber ift eö ber Xeufel, ber fidf> anbietet:

„SBitlft bu, mit mir »ereint, beine ©dritte burdfjö Seben

nehmen, fo will ieft mid) gern bequemen, Dein ju fein,

auf ber ©teile/' Reiten*: Die Diente beö SKep^iflo roers

ben t>on §ouf! nur für finnlictye greuben in Slnfprud) ges

nommen, roie eö am fd)ärfften unb für ben ganjen 3Us

fammenf)ang ber Dichtung am bebeutung$t>ollffcn jum

Sluöbrud? fommt in gaufrö 2Borten nad) ber 23efteges

lung beö $Pafteö mit feinem Sölute:

//3d) f)abe mid? ju fcod) geblaßt;

3n beinen Slang get)6r id) nur.

Der grofje ©eifl f>at mid) oerfcfjmdbt,

35or mir oerfd)lie§t fid) t»ie 9tatur.

De6 Denfenö gaben ift jerriffen,

9Äir efelt lange oor allem ©iffen.

2afj in ben Xicfen ber @innlid)feit

Unö glübenbc £eibenfd)aften Rillen!

3n unburebbrungenen ^^uberbüllen

@ei jebeö 5Bunber gleich bereit!
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©türjen roir unö in bat 9toufd)en ber ^cit,

3nö Motten ber Gegebenheit!

Do mag benn ©djjmerj unb ©enufj,

©elingen unb Söerbrufj,

sföiteinanber roed)feln, roie et fann;

Oiur raftloö betätigt fid^ ber 9Äann."

2luö biefen ÜBorten erhellt meincö @rad?tcn6 jroeierlei:

einmal, bajj fie im febroffften 2Biberfprucb fteben, forooljl

ju ber ©timmung, roie ju ber 2luffaffung gaujtö *>om <£rbs

geift, roie er im ÜÄonolog „2Balb unb J?&ble" jum 2luös

brud? Fommt. Jpier ijt bod) ftar auögefprod)en : id) er*

gebe mid? bem £eufel, bem $etftbtet, bo bie Statur fid?

»or mir öerfd)loffen fcat, unb mid) oor allem SBiffen

efelt, id) roill genießen unb im ©enufj jugrunbe gelten,

Unb jroeitenö, ba% fo roie gauft fjier feine ^ufunft fafjt,

§Kcpf>iflo allen ©runb \>at f ifcn al6 feine ftd)ere Geute,

feine SBette alö gewonnen ju betrachten.

Der Vertrag aber, ben gauft unb 9Repf)ifto miteins

anber fd)Uef3en, ift aud) roieber eine 2Bette, oon gauft

eingegangen in einem ^rricfpalt ber Smpfinbungen, nams

lid) ber üBagelaune bet Söerjroeifelten , ber fein 2llle$

auf eine starte fe£t, unb ber bereit ift, für Burjen ©es

nufj eine mögliche Seligkeit ju t>crfd)erjen: „Daö Drus

ben fann mid) wenig fummern; fd)lägft bu erft biefe

SSelt in Xrummern, bie anbre mag banad) entfte^n

(bat b«ft: mangeln, serfagen). 2luö biefer Srbe quillen

meine greuben, unb biefe @onne fd)einet meinen Reiben,
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fann icb micr; erft oon ifmen fctyeiben, bann mag, waS

will unb Bonn, gcfctyebn." 3m ®runbe ober ift er, —
eben weil er bie @enuffe, bie itym je£t ber Xeufel oers

febaffen fotl, in benen er ftcr; beraufcr)en will, um für

immer ben Sammer beS DafeinS ju oergeffen, in i r>r er

wabren Statur als r> o^l unb nichtig, unb auf

bii Sauer nicr)t 23cfriebiguug gewäbrenb er*

fennt — boety ber Überzeugung, ba$ bei biefer 2Bette

ber Xeufel verlieren wirb. Unb wenn er ber Hoffnung

unb bem (Glauben geflucht r)at, beibt finb noety in ber

Xiefe feiner ©eck lebenbig, ebne baf$ er eS abnt.

@S ift ber Xeufel felbft, ber burd? feine ^)rar>terci

:

„3c£ gebe bir, waS noef) fein Sföenfcf) gefebn", gauft ju

jener etgentümlicben Formulierung ber 3Bette seranlafjt,

bie 9D?cpr)ifto verlieren mufj. Der £eufel ift auety bw
blinb, wie bei ber SBette mit ©ottoater. £aS b&fwifebe

2Bort, „2BaS willft bu armer Teufel geben? ffiarb eines

üftenfdpcn @eift, in feinem r)or)en ©treben, *>on bcineS

©(eichen je gefaxt?" uberlj&rt er, unb mifh>erftetyt infolge;

beffen, aueb bie bittre 3ronie, bie in ben folgenben ©orten

§au fre liegt:

,,Z)od) baft bu @peife, bie nicr>t fertigt, r>aft

Du rotes @olb, baS obne SRaft,

Üuecffilber gleich, bir in ber #anb jerrinnt,

Sin ©piel, bei bem man nie gewinnt,

Sin SKdbe^en, baS an meiner 95rufl

S0?tt kugeln fer/on bem Wadjbar ftdf> oerbinbet,
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Der (*f>rc fd)bne ©bttertuft,

Die mit ein 5Kcteor oerfd)roinbet.

3eig' mir bie §rud)t, bie foult, efy man fic bricht,

Unb SSdume, bie fiel) toglicfr neu begrünen'/'

Diefe 2Borte ftnb ia aüerbingö für bie gaujtauöteger unb

Herausgeber oon jefcer ein Äreuj getoefen unb mit 2tn=

mut unb SBurbe falfd? interpretiert unb falfcb aufgelegt

toorben. T)ie einen (n>ie Dun£er) meinen, nad) bem SBort

„»erfd^nnnbet", wo in ben alten ®oetf>es2lu$gaben*) ein

^unft ftebt, muffe ein ßolon fielen. Die 2Borte: „£eig

mir bie §rud)t, bie fault," u. f. m. roären ber 9cadE)fa§,

ober ftdnben an ©teile eine* 9tad?fa§e$, beffen ©inn „fo

gieb mir biefe fd)on im 25eginn fd)n>inbenben, biefe trüge*

rifd)en @uter" in einem 25ilbe roiebergebenb. Sfnbere faffen

bie 2Borte: „Dod) tyaft bu" u. f. w. alö fragen unb

bie 2Borte: ,,^eig mir/' alö gorberung. ©o tyat Soeper,

benn audf> in feiner 2luögabc nacb „fättigt", „jerrinnt", „ge=

roinnt", „öerfd^roinbef", eigenmächtig (auter §rage$eid)en

gefegt. Unb if)m ift gefolgt bie 2Beimarifdj>e 3lu$gabe, in*

bem fie im übrigen bie alte 3nterpunftion roatyrenb, ben

9>unft fnnter „Derfd)tüinbet" mit einem §ragejeid)en oer=

taufd)te, unb babureb ben flaren unb beuttidfjen ©inn,

wenn nidjt oerfcf)rte, fo bod(> üernnfcf>te.

€* finb feine fragen, bie §au(t an SÄep^ifiro ftettt,

autt) feine 25itten unb gorberungen, fonbern eine

*) b. t>. in ber BuSgabe yon 1808 (A) 1817 (B) unb 1828

(C 1 SluSgabe lefcter Jpanb).
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^)6^nifd[)e 93orrurfung berWic^tigFeiten, bie ein

armer Zcufei einem 2£Renfdf)en fdf)lie§licr/ geben Fann;

9Kcf;tigFeiten , bie gaujl ja n i d) t t>erf cbmotyt, bie

er ober, roenn SWcptyifto pror>It : ,%<&> gebe bir, roaö

noer) fein Sftenfcr; gefeiten," ibm in ir>rer ^>or>tr)eit oor

Slugen rücFt: ©peifen batf bu, ober fte fettigen nidjt;

@olb, ober eö jerrinnt unter t>en jpänben; ein ©piel,

boö nie gewonnen wirb; grauenliebe, bk nur ouf

©innlicftfeit begrunbet, Feine Xreue Fennt; <£fyn , bie

locFt, ober nid?t befriebigt. Unb nun ben J?obn fteü

gernb, gebt er atlerbingö jur gorberung über : „£eig

mir bie gruetyt" u. f. n>., ober roaö für gorberungen!

©ie finb für gouft gonj roertloä, finn? unb jroeefs

tofe ^unftjtucFe, on beren Erfüllung ibm gor nicf)tö ges

legen ift!

SÄepbifto ober fybrt nur ben £on ber gorberung

berouö unb befWtigt buref) feine Antwort, wie richtig

gouft feine SöerftonbniölofigFeit c^oroFterifiert bot : er er*

Flärt ftd? bereit; jugleicr; ober unter bem unbehaglichen

SinbrucF beß fturmifctyen £empoö, in bem gauft @enu§

auf @enu§ b^ufen roill, mobnt er an ben £ebenegenu§,

in bem er gauft am erfren ju »erberben rodbnt, in ber

flachen Unbebeutenbeit totenlofer ©etyroetgerei, roo fatteö

(Genügen £eib unb ©eele erfd)lafft.

Slber grabe bobureb roeeft er in bem gauft, ber

feinem belfern 3cf) untreu, in biefem 2lugenblicF im Söes

griff ftebt, fidF) jur ©elbffoernief)tung feiner ebteren Watur

bem Teufel in bie Jponbe ju geben, bat naturuebe
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®rauen oor einer folgen ^erfpeftioe, t>or einem folgen

(£nbe, unb bai entfefeeibenbe 2Bort fdllt:

,,2Berb' id> beruhigt je miä> auf ein gaulbett legen,

©o fei ed gleich um miefe getan!

ßannft bu miefe fömeicfeelnb je belügen,

Dafj iefe mir fetbft gefallen mag,

Äannft bu miefe mit ®enuf? betrügen,

Das fei für midj ber legte £ag!

Die OBette biet* ü$! . . .

2Berb' id> jum Slugenblirfe fagen:

»ermeile boefe! Du bift fo fcfebn!

Dann magft bu miefe in geffeln fcfelagen,

Dann null id) gern ju ©runbe gefm!

Dann mag bie XotenglocPc flauen,

Dann bift bu beinee Dienfteö frei,

Die Ufer mag ftefen, ber feiger fallen,

£d fei bie -Seit für miefe oorbei!"

23id jum 2lbfd>lu§ ber 2Bette unb ben unmittelbar

baran fieft reifeenben SBorten gaufrenö, bie iefe üor^in

jitierte, flehen wir in jebem 2Bort auf bem 23oben ber

SBorauöfe^ungen beö ^rologö im j?immet; mir finb r>icr

an ber 2lrbeirdföicf>t auö ben Saferen 1800 unb 1801.

£>a$ erPennen mir unter anberem auö ber 25emerfung

SÄepfeiftoö : „3$ werbe feeute gleicfe, beim D öfters

fcfemauö, 3llö Diener meine «Pflicht erfüllen." Die

biefem oorangefeenbe „Deputation" plante ®oetr)e ba-

malö, in einer felbfrdnbigen ©jene auöjufüferen — »on
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ber eine ©fijje unb ein Seil ber 2lu6fübrung erhalten

ift (unter ben 9>aralipomenü$ 11 unb 12) — nad) ber

SDtepbifto afe fabrenber @cf)olafliru$ bie ©tubenten baran-

gieren unb 2Bagner unb gauft on ber Deputation Xeil

nehmen follten. Die 23reite, bk biefe ©jene notwenbig

erforbert, bk SSerjbgerung, bie baburcf) bie Jpauptbanbs

lung grabe in einem fpannenben Moment erfahren b^tte,

roar eö offenbor, bk ©oetbe oeranlafite, ben $>lan ferlief}*

lid^ fallen ju laffen, biefe drptfobe unmittelbar an bie tyatu

fjene anjufcbliefjen. (Denn fjier, unb nicf)t crft nad[>

ber ©c^ülerfjene, wie bk 2Bcimarer 3luögabe meint, mar

meineö Srac^tenö ir)re Sinfcbicbung geplant; fie roar mit

jur Sluöfüllung ber „großen Surfe" benimmt, unb biefe

gähnte oor ber ©ctyulerfjene.)

Da @oetbe nun bat »Sroifcbenglieb — Diöputationös

fjene — fc^licfjlicb aufgab, blieb if>m nicbtö anbcreö übrig,

um ben Übergang jur ©ctyttlerfjene ju finben, alö jene*

Dialogbrud)ftucf, bat fc^on bat Fragment oon

1790 enthalten fyatte („unb wat ber ganjen SSÄenfc^^cit

jugeteilt ifi"), bat fc&on um 1788 mit ber umgeleiteten

©c^ulerfjene ju einem einheitlichen ©anjen »erfebmoljen

n>ar, unb bat alfo nietyt auf ben Söorauöfegungen

bet *Prolog6 im Jpimmcl beruht, etroat unorga?

nifc^) unb geroaltfam an bie 93ertrogöf$ene anjureiben.

3n ber neuen @df)icfct bat, wie wir eben fybtten,

SWepbijlo feine Dienfle beim Doftorfd[>mau$ angeboten,

in ber alten batte aber ÜRepbifto fefcon §auft ben 2$or*

fc^lag gemacht unb burebgefegt, ben „SERarterort ju oer?
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laffen," unb gauft aufgeforbert, berroeil er ir)n mit bem

©cbüler allein läßt, fid) jur fd)6nen gal>rt bereit ju

machen.

X)a$ jeigt fd)on ganj äufjerlid), bo§ r>tcr nid)t $us

fammengety&rigeä ober jebenfatlö in b e r Reihenfolge nidjt

•3ufammenger)6rige$ jufammengebrad)t ift. Unb roenn wir

bat Dialogbrud)flücf auö bem „gragment" oon 1790 auf

feinen übrigen ©ebanfengang l)in prüfen, fo fjaben wir

aud) ben (Jinbrucf, ba% biefe (BebanFengänge wor)l an

eine oorangegangene Dteputationöfjene, aber nid)t an bie

SBertragöfjene Fnüpfen F&nnen. 3d) meine fo: in ber

©Fijje beö Di6putation6aFte$, ber ftd)er, roenn aud) nur

in einem Entwurf, jum alten 9>lane ger)orte, fotlte gaufl

in ber DiöFuffion über bat yvü&t aavxbv „im fd)6nen

©inn" fpred)en, mit 9Äcpr>ifto biöputieren, unb SÄep&ifto

bann bk Deputation abbrechen.

9tun benFe man fid) bat @efpräd) unter oier Slugen

fortgefe^t. gauft, umoillFurlid) roarm geworben, oielieid)t

gereijt burd) ©pbttelci btt 9)?cpr>ifro über biefen SRuds

fall, befrreitet jenem bat 9fted)t, iljn eineö Sftucffalfe ju

jei^en. 9tein:

„Sföein 25ufen, ber oom 2Biffen$brang geseilt ift,

©oll feinen @d)merjen Fünftig fid) oerfd)lief?en,

Unb roaö ber ganjen 3Äenfd)l>eit jugeteilt ift,

2Bill id) in meinem innern ©elbft genießen,

Sftit meinem @eift bat Jp&d)^ unb fcieffte greifen,

3l?r 2Bofcl unb 2Bef)' auf meinen 25ufen Raufen,
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Unb fo mein eigen ©elbft ju ibrem ©elbft erweitern,

Unb, wie fie felbft, om (£nb' oueb icb jerfebeitern."

Do6 ifl boef) eine gonj anbere *PerfpeFtwe alt bie,

„in ben Xiefen ber ©innUcftfeit glubenbe Seibenfd(>often

ju fHUen!" §ouft fc^cint roieber auf bem beften Sßege,

feinen SBorten jum Xrog, ftdf> in ©rubelet unb ©peFu*

lotion ju verlieren, oon ber tr)n bie ©pbttereien beö SSJJes

p^ifto, ber Jpinroeiö, baf; „Fein SERcnfdf) ben ölten ©ouers

texg oerbout", ber Söorfcblog, fiel) „einem Poeten ju affos

gieren", ber plonmdfjig fidr) unb fein Dofein ju einem

SftiFroFoömoö, ober nur in ber giFtion gehaltet, jundd^fl

ju ber entrüfteten §roge: „2Boö bin idf) benn, wenn eö

niebt mbglicf) ift, ber Sföenfcbbeit tone ju erringen,

noeb ber ficr; olle @inne bringen?" unb bonn erft, alö

bie Füblc Slntroort folgt: „Du bif! om (£nbe, — rooö bu

bift. ©e£ bir ^erücfen ouf t>on SWillionen £ocfen, fe§

beinen §ufj ouf ellenbobe ©ocFen, Du bleibfl boeb immer

rooö bu bift", ju ber roebmutigen SRefignation jurucF=

fc^euc^en: „3?cb fübl'ö, oergebenö f>ab' idf> olle ©cr>d^e

beä Sföenfcbengeiflö ouf mief) b^rbeigerafft, unb roenn

icr; mieb om @nbe nieberfe£e, quillt innerlicb boeb Feine

neue Äroft; icb bin niefyt um um ein J?oor breit fybtyex,

bin bem Unenblicbcn nidjt ndber."

Sin SRücFfoll olfo foroobl im 2lufjheg, wie im 2lb;

flieg, ben roir und wobl im 2lnfcbtu§ on eine bie ®e-

bonFengänge neu belebenbe DiSputationöfeene, niebt ober

on ben eben obgefcfjloffenen ^oFt, benFen F&nnen. Dem
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gauft, ber eben bat 2Bort gefproeften: „£)e6 Denfen*

gaben ift jerriffen, mir efett lange oor allem SBiffen,"

bem braucht 50?cp^ifi:o wafyvüd) nic^t bie £el>re ju geben,

wie jenem: „Drum frifety! £af;t alleö ©innen fein, unb

grob* mit in bie 2Belt hinein! 3$ fng' eö bir: ein $erl,

ber fpefuliert, ijl wie ein Xier, auf burrer Jpeibe »on

einem b&fen ®eift im $reiö herumgeführt, unb ringö

umfyer liegt fdj&ne grüne SBeibe."

ffiie bem aber nun fein mag: 9JJcpr)ifto erreicht, roa6

er junädjfl will, gauft auö feiner Umgebung, in ber jener

Umroanblungöprojefj , ben er mit gauft oor bat, ftd[)

fd[m>er ober gar nic^t wirb ben> erfftelligen (äffen, tyerauö

ju bringen. 2Bäf>renb auf bem @ange ber le§te SSÄa^ner

an bie alte Saufbafm fiety bemerkbar maefrt, weicht gaufl

oon feinem Sofien unb gibt $leib unb Stolle bem 95er;

fuetyer ab, um fidf) bertoeil jur fcty&nen §abrt ju ruften.

ütteplnflo* Monolog

Daö iöinbeglieb jnnfcf>en biefer unb ber folgenben

©jene bilbet berSÄonolog beö ÜRepfjijlo, ber bei ben

Erörterungen über bie oerfc^iebenen 3lrbeitöfc^ic^ten, bie

im fertigen gauft fic^ nac^roeifen laffen, ftetö eine befonberö

roiebtige SRolle gefpielt fyat. Söergegenrodrtigen roir unö:

biefer Monolog gety&rt jum Fragment oon 1790, ift alfo

fpäteftenö 1788 entftanben unb bat nod? nic^t ben 1797

entflanbenen Prolog im $immel jur Söorauöfegung.

Grö ift nun junäcbTt bie grage, ftef)t bat, roaö 9tte;

8. Stßmann, ©oet&eS gfauft 200 14
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pf)ifa \)ict fagt, im SBiberfprucf; ju bem ßOarafter, ben

er im Prolog offenbart, unb ber SKoUe, bie er bort übers

nommen? $uno fttftyv fyat bieö mit großer Grntfcfnebens

beit bejaht, anbere fyaben et mit gleicher @ntfdf>iebenr)eit

»erneint.

„$eracr;te nur Vernunft unb 2Biffenfcf)aft, beö SÄens

fcr)en aUerr)6cr)fte $raft, laf? nur in Sölenbs unb 3auber=

werfen, bicr) oon bem Sügengeift bewarfen, fo f)ab' idf>

bicr) fcr)on unbebingt." 3ft et mbguety, fragt $uno gifcr)er,

bafj bieö berfelbe ®eift fagt, ber im Prolog bat 3Bort

gefprocr)en: „(£in roenig beffer rourb' er leben, ^dtt'fl bu

ih)m nicr)t ben Schein beö $immel$tic^tö gegeben; er

nennt'S Vernunft, unb braucfrfö allein, nur tierifeber

alt iebeö Xier ju fein?''

20ton braucht fieft bie §ifcr)erfcr)en Jpnpotbefen über

ben urfprüngUcr)en »Sufommenbang bet SCRepfnfro mit bem

Srbgeift nicr)t ju eigen ju machen unb roirb ibm bod[>

jugefteben muffen, ba% biefer Monolog ntcr)t ju bem

9ttepr)iflo beö $)rolog6 im Jjimmel pafjt. 3D?an mu§
bie 2Borte fdEjon fefcr preffen unb biegen, um Inerauö

Feinen SBiberfprucf) fyevaut ju r)6ren.

2lber ebenfo fpricr)t meiner Überzeugung nacb grabe

biefer Monolog gegen einen -SufanimenOang bet 2D?epr)ifto

mit bem Srbgeijl. SBenn irgenbroo, fo batte Jner eine 2ins

beutung barüber gegeben fein muffen. Unb bie fefrtt niefrt

nur, fonbern et ift gerabeju bat ©egenteil auäbrücfticr) ge=

fagt. <£t ift ein a n b e r e r Xeufel, alt ber im Prolog

bat SBort für)rt, aber aud? ein Xeufel, ber ^»ier fpricr)t;
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ja, metyr nocft, e$ ift ein 3"9 »<>n bdmonifäer ®r&£e,

etroaö £uciferifd(>eö in liefern ©atan, fca$ eben bem

Xeufet be$ ^rologö, ber ein befetyrdnfter @eift ift, abs

getyt. Diefer weifj e$ wotyl, bafj Vernunft unb SBifTens

fc^oft beö Sttenföen aücr^fec^ftc -Kraft ift, unb bafj ber

Sföenfcft, ber auf fie freiwillig t>erjid?tet, i&m „unbebtngt"

geb&rt. Unb barum beföliefjt er, biefen ungebänbigt »ors

wärtö bringenben @eift, ber „ber (£rbe greuben übers

fpringt", fcerabjujie&en ju ftd> in ben ©etylamm ber ges

meinen ©innlictyfeit:

„Den fd^lepp' icfc buref) t>a$ wübe £eben,

Durcfr flache Unbebeutenfjeit,

Sr foll mir jappefn, ftarren, Heben,

Unb feiner Unerfättlidtfeit

©oll ©petf unb Xranf sor gießen Sippen fetyroeben;

(£r wirb (Jrquicfung fidr> umfonft erflefj'n;

Unb f)dtt' er fief) aud) nid)t bem Xeufel übergeben,

Sr mufjte bott) jugrunbe gef^'n!"

Dem S0?cpr>iflo beö Prologs fetyroebt ein cll)nlic£e$

£iel »or Slugen: „©taub foll er freffen unb mit Suft",

aber auö einem anbern 83en>eggrunbe; er fü^rt

gauft biefen 2Beg niebt, wie biefer, weil er ber an Des

mütigungen unb Prüfungen reid[)fte unb bafcer

feine biaboliföe ©cfyabenfreube am meiften befriebigenbe

ift, fonbern weil er ü>m ber einjig mögliche 2Beg ju

fein fc^eint, einem Sföenföen wie gauft beijufommen.

Der Satan be$ erften 9>tane* will burefc nie t>6tlig
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gefüllte ©elüfte bat ßbenbilb ®otte$ peinigen, bo*

aud) ofcne i^n jugrunbe geben müfjte. Der Xeufel bei

jweiten fein £>pfer firren, in ©innenluft erftiefen, um
feine ÜB e 1 1 e ju geroinnen. Der £eufel biefeö Monolog*

fennt jo bat SBettmotiö ntd)t, er ifl nid)t auf biefe SSes

bingungen eingefd)ränft wie ber beö Prolog* ; ja nod)

mebr, fein ^lan tft grobe bem (Snbjwed? ber

fpoteren ÜBette juwiber. dt will gauft nie be-

friebigen, unb jenem mu§ eö barouf onfommen, gauft

fo grünblid) unb fo fd)nell ju befriebigen

wie nur mbglid); benn, wenn ibm bat nicr>t ge*

lingt, fyat er feine 2Bette oerloren.

Do nun ober bie ganje Jpauptbanblung bet erften

£eilö, bie @retd)entrag&bie, nid)t unter ber 93orauöfe§ung

ber 3Bette fonjipiert unb ouögefutyrt war, fo begegnen

mir nid)t nur in biefem Monolog, fonbern aud) fpäter,

ÜBorten unb SBenbungen, Äußerungen gauftö oor aU

lern, bie nid[)t red)t ju ber SBette paffen, bie nad? bem

ftrengen 2Bortlaut fofort SOtepbtftc feine 2Bette gelingen

liefen, worauf §ifd?er mit Stecht bingewiefen b<*t. (Doö

Sntjucfen gaufrö oor Jpelenaö 23itbe in ber ^>erenfud)e;

bie Sfftafe gauftö in ben SBorten: „2Benn id) empfinbe,

für bat ©efübl, für bat ®ewübl, nad) dornen fud)e,

feinen finbe. Dann burd) bie 2Belt mit aUen ©innen

fd)weife, nad) allen t>6c^fren 2Bonnen greife, unb biefe

@lut, oon ber id) brenne, unenblid), ewig, ewig nenne,

ift bat ein teuflifd) Sügenfpiel ?" unb onbere.)

SDftt einem SBorte: bie an ben ü(bfd)lufi bet



^aFteö, ber 2Bette, geFnupften SRcc^te unb 9>flicf)s

tcn ruften im ganzen wettern Serlauf beö erften

Üeiteö, ber, in otlen roefentlicften fünften oor bem ^)ros

log im Jpimmel unb ber 93ertragöfeene entftanben, »om

Dieter — glucflicfter SBeife muffen mir fagen — nieftt

nadf)tr<Sgttcf) baraufftin umgemobelt ift. Die 2Bette

lebt erft mieber auf im jroeiten £eil!

3Me @tyulerf$ene

Die ©cftülerfjene ift, nrie roir gefeften ftaben, il)rem

Äern nacb alt, geft&rt ju ben dltcften 23eftanbteilen ber

Dichtung, unb aueb bie Umgeftaltung, bie fie erfuhr, ift

»erfrältniämäfsig frühen Datumö. Do fie bereits in ber

jeßigen Raffung im Fragment son 1790 fieft finbet, geftbrt

fie alfo ju benen, bie in Statten umgefeftmoljen mürben.

3ene$ mehrfach ermahnte 9?aralipomenon 1, bie ältefte

erhaltene ©fijje ber §auftf)anblung, bringt bie ©jene, roie

man fieft erinnern wirb, in einen berechneten ®egenfa£ jur

ffiagnerfjene: ,,^>elleö, Falteö, nnffenfcftoftlicOeö ©treben,

2Bagner. Dumpfeö, roarmeö, miffenfcftaftlicfteä ©tres

ben, ©dfmler." Diefer ©egenfag ift aber feftarf unb be*

roufjt erft (jerauögearbeitet in ber testen SKebaftion *),

n?o bie roarme, bumpfe ©lut beö guten jungen ofjne

alle* oon ber ^)auptfarf)e ablenfenbe fatirifebe 95eimerf

rein jum Sluöbrutf fommt, mäfjrenb in jener ©jene bei

*) 3lud> ba$ tfi nüd)tig för bie 35attetung btefeS sparalipome;

non$, »gl. unten @. 223
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Urfauft bie Dative auf UnioerfmHöfcr)lenbrian ging, unb

»or allen Dingen auf eine getüüje ©orte oon ^rofefforen,

bie trog ber geteerten Politur im Söanaufentum Werfen

geblieben, in $latfd[> unb materiellen ©orgen aufgegangen,

jjebeö ©efuf)l für bat oerloren Ijaben, roaö ein richtiger

geiziger junger ift.

Diefe ©atire, für bie ®oetr)e bie £>bjefte an mefcr

al6 einer J?ocf)f$ule Fennen unb oerac^ten gelernt r)atte,

bringt ficr) in jener erflen Saffung ganj in ben SSorbers

grunb. SJÄeptyifio fopiert einen berartigen Xnpuö in

erfeftreefenber Watürlictyr'eit. Da ift bie erfie Haupts

frage „boer; erft, roo werbet if)r logieren? Daö ift ein

jpauptftuc? !" Unb alö ber ©tubent im guten e^rlid^en

Drang bat überr)6rt unb fortfahrt, feine geizigen 9l6tc

oorjutragen: ,,£> Jperr r)elft, ba$ meiner ©ecl' am

guten SBefen nimmer fei)!!" fommt jum jroeiten SDial bie

grage : „$ein Sogid f)abt tfyr? roie il>r fagt?" Dann bie

jt>nifcr)e 5Benbung: „Dagegen fer/n nrir'S leiblich gern,

ba% alle ©tubiofen nal) unb fern, unö roenigfienö eins

mal bie SBoc^en Fommen unterm 2lbfa§ gefroren"; folgt

bie Grmpfetylung beö £ogiö bei grau ©prigbierlein. Sa*

rauf: „(hier Sogiö mir nun beflellt. nun euren Üifcft

für leibticr) @elb!" 9hm noef) eine Steige oon Sebenöregeln,

gipfelnb in ber SDJafmung, oor allem „reblicfr ju allen

SDtolen, 2Birt, ©etyneiber unb ^rofeffor jaulen/' Dann

erft, nacr/bem bieö für if)n 2Bictytigfte erlebigt, Idfjt er fid^

tyerbei, auf beö roiffendburfrigen Jünglinge Hauptanliegen

— SRat unb 23eler)rung für fein ©tubium — einjugel>en
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mit ber grage: „@agt mir erft, ebe il?r weiter gebt, roaö

rcdblt if>r für eine gafultät!"

2llle tiefe, auf eine breite Satire beö Uni&erfttäte=

lebend überhaupt abjielenben SBenbungen, bie meineö

(fraebtene grabe für biefe ©jene ben ©ebanfen an eine

febr früfje <£ntftebungöjeit nahelegen, ftnb in ber legten

SRebaftien getilgt. 9Uir ber @egenfa§ ift geblieben unb

nod> oiel fc^ärfer ^erauögearbeitet jroifc^cn bem ef)rlid>en

Dürft nacb (Erfenntniö beö ©djulerö unb ber gemutlofen,

serfn&dfjerten @d[)uln)eid^eit beö -Sunftmeifterö, bie aller;

btngö burdf) ben biabolifd^en Jpumor, ber, bem 9teopbnten

nidfjt roaljrne&mbar, auö jebem 2Borte fprid^t, eine pifante

Söeimifc^ung er^dlt

2Bar eö alfo früher barauf abgefeben, in biefen ©jenen

ad oculos ju bemonjlrieren, wie ein gefc^dftömäfjiger, üein=

frdmeriföer betrieb ber 2BifTenfcf)aft, ofcne ba% bit 23e*

treffenben fieb ber Inferiorität ibreö ©tanbpunfteö be*

trufjt finb, »on ber erften ©tunbe aud) ba$ 9foeau beö

©trebenö ber roifTenöburfhgen 3ugenb berunterbrueft unb

alle feineren geifttgen Regungen im Meinte erfheft, unb

trieb nur baneben ber Xeufel in feiner Store aud) fein

©piel, um in ber ©eele beö Sunglingö bie ©tnnlictyreit ju

reiben, unb entfprac^ baber ba$ 2Bort beö SÄepbifto, mit

bem er ju biefem Xfyema übergebt: „23in beö ^rofeffortonö

nun fort, roiß tmeber einmal ben Xeufel fpielen" burd[>auö

ber Situation, fo ift fyiet mit ber Durc^mufterung ber

gafultdten föon son öornberein ber trorfene £on oerlaffen

unb ber unoerfdlfc^te Diaboluö in feine SRefttc getreten.
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Dabei ein 2Bort über bie Darfrellung t»iefcr ©jene.

Die6 ©efpr<Sd(> gebort ja ju ben 23rat>ourflucFen ber

SWepbiftobarftetler unb gauflrejitatoren, unb bureb ben

Äontraft, ber in ber (Situation begrunbet ift, finb fie

auef) immer ibrer SBirFung fid)er, obroobl fie für meine

(£mpfinbung et fafl immer im Xon oerfeben ober

jebenfallö bie bdmonifebe grud)tbarFeit biefer (Situation

nietyt ooll auönu£en. ©ie nebmen ein gefpreijteö 5Bes

fen, brüften fid) in bem £alar, tragen im Vortrag bie

färben fetyr fkrF auf unb bringen bie Pointen, hinter

benen ber Diaboluö lauert, mit 21ugenrollen, jnnifctyem

©rinfen unb teuflifd)en @efid)t6oerjerrungen bem lies

ben ^ubliFum mit gro§er 2lufbringlid)Feit jum 23es

roufitfein unb oerroifd)en baburd) grabe bie Stimmung

bet bämonifd)en ©rauenö, bat oon biefer ©jene

au$gef)en mufj, unb bie fie über bat 9li»eau eineö poffens

baften 3ntermejjo$ erbebt. 3cb benFe mir bie ©ad)e fo:

in bem 2lugenblicF, roo ber ©d)üler bie ©jene betritt,

wroanbeft fid) bie Srfd)einung bet 20?cp^>iflo oollFommen;

bie bamonifd)e ©eftalt, bie eben bat 2Bort gefprod)en:

„S8erad)te nur Vernunft unb 2Biffenfd)aft", fd)rumpft jus

fammen ju einem burren 20tönnlein mit eingefallenen

ffiangen, bat aut b^lbgefcbloffenen Äuglein ben 21ns

Fbmmling blinjelnb mutiert; um bie Sippen fpielt ein

ftercotnpeö 2<Scbeln, bat ?<Sd)eln jener 231afiertbeit , bie

felbft an nid)tö mebr glaubt unb nichts mebr bofft, unb

bie ein geroijTeö 23ebagen barin finbet, ber naioen Uns

fcbulb, bie alle* nod) fo ernftbaft nimmt, beiläufig, fpies
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lenb bie 3Uufionen auftreiben; ein teuflifc^eä ©piel,

bai in ©jene ju fe§en ober fein roirflicber £eufel ftcf>

in ben 9>rofefforentalar ju freefen braucht, unb baö bat

her ouef; um fo unheimlicher unb beflemmenber auf uns

wirft, je metyr wir »ergeffen, baf; wir ben Xeufel felbft

oor un6 tyabcn. ©o müfjte bat SDNlnnlein bie Slugen

jur @rbe ober grabeauö gerichtet, mit r)alber ©timme,

f>in unb wieber für ficf> fid[>ernb, gelegentlich auety mit

einem bli§artigen 23licf fein Opfer jtreifenb, feine Sin;

ficf)ten unb Belehrungen »ortragen. £)aö im einjelnen ju

erläutern, ifl r)ier nicr)t ber £)rt, ober weil mir bat 23ilb

biefer ©jene in biefer Sluffaffung, mit jeber 9hiance bei

Xon6, fc lebenbig oor ber ©eele ftef)t, unb weil id? glaube,

baf; baburdf) bie infame Xeufelei oiel bra(lifcr)er unb uns

heimlicher jum Sluöbrucf fommt alö bei ben gew&r)ns

liefen 23ür;nenfunftftücFen, wollte itf) fie fyier ntd^t uns

berührt laffen. 23ei biefer Sluffaffung wirft benn auch

ber 95ortrag über ben @eift ber Sföebijin unb ber jnnis

fetye Appell an bie gemeine ©innlictyfeit oon ben Sippen

bei eingefcf;rumpften ©reifet, auö beffen je£t fct)arf auf

ben ©c^üler gerichteten fteefrenben 23licfen bat a,an$e

Belagen ber -Serftbrung leuchtet, um fo grauenhafter;

unb roenn bann, naetybem ber ©ctyüler mit bem ®ift im

^)erjen gegangen, plbfclicf; roieber bie ©lieber fic£ reefen,

bie oerfcr)rumpften £üge bet 2lngeficf>tö ficr) glatten unb

auö ben tiefen bligenben Slugen ber unoer^üllte J?or)n

bei £eufelö, bei Uroerberbert f)erau6 fprüljt, bann ums

fcr)auert un$ bei ben ©orten: „§olg nur bem alten
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©prud(> unb meiner 9flur)me ber ©dränge, bir wirb ges

wi§ einmal bei beiner @ottär)nlicr)Peit bonge!" bat rieffle

©rauen oor ben 20töd>ten, bie „ber ewig regen, ber fteib

[am fctyaffenben @ewalt" bie „Palte Xeufelöfauft" ents

gcgenfe£en.

SBierteö Kapitel

J^ejrenfüc^e, 3Balpurgtänad)t, Äerferfjene

Die Purje •Swifcfjenfjene, bie nun folgt: „2Bof)in

foll et nun ger)n?" Pennt ber Urfauft, ber unmittelbar

an bie ©cr)ulerfjene 2iuerbacf)$ Heller reif)t, noer; nid[)t,

woljl aber bat gragment t>on 1790; fie ifl alfo offenbar

ungefähr gleichzeitig mit JperenPuctye unb bem Monolog

5Balb unb SpbfyU entftanben, ju ber «Seit wo ®oetf)c

aud> an ber 9>aPtfjene arbeitete, ofme ir>rer Schwierig*

Peiten j?err ju werben. (Die ^aralipomena 6 unb 7

(rammen auö biefer 3*it.) @ie entölt bie erften, wenn

aueb noeb jiemUcr) oagen 21nbeutungen über !0?epr)ifroe

Programm, bie ^erfpePtioe auf %\vei Xeile eröffnet ftcr)

— „üBir [eben bie Pleine, bann bie gro£e SBelt!" — bie

^rojePtion, bie mit bet Dichter* SBorten in bem wor)l

gleichzeitig entftanbenen ^aralipomenon 1 gegeben ift:

„Scbenögenufj ber ^erfon oon aufjen gefeben in ber

Dumpfheit Seibenfdjaft, erfter Xeil. £atengenuj? nach
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au§en, unb ®enu§ mit 23ewu§tfein, ©cty&n&eit, jroeitcr

Seil."

Die erfte Sßeltfafyrt, bie jegt angetreten wirb, er&ffnet

bie ©jene für ein bürgerliches ©eftaufpiel, bie jweite bie

©jene für ein f)eroif$e$ Drama in ber großen 2Belt.

gür boö bürgerliche Drama, bat nun anhebt, bit

@retcf)entrag&bie, waren einfc£tte§lic£ beö 93orfc£lagö —
ber ©jene in 2luerbad?S Heller — alle wefentlicften ©jenen

unb ^üge fcfwn im Urfauft nie&t nur entworfen, fonbern

aueb enbgültig gehaltet. Damals, wie and) nod[> fpäter,

war aber offenbar ein etwaö breiterer 9ft a f) m e n für bie

j?anblung, ober richtiger, ein ftguren* unb bewegungös

reicherer Jpintergrunb, oon bem bie Jpauptgejtalten fid?

abgeben follten, beabsichtigt, in ber 3lrt, wie bat S3runnen;

gefprä<$ jwifäen Sieben unb @retdjen. Spittfyet gebort

bie im Urfaujt enthaltene, fpäter geftrid)ene ©jene „Sanb^

frrafc" („2Ba6 gibt'S sföepbüto, r>afr bu ©1"'). Wlebv

nod? bie ©fijje C))aralipomenon 24) : „kleine 3faid>$ftabt.

Daö anmutige befc^ränfte ber bürgerlichen ^uftänbe. $ird?s

gang. 9ceugetaufteö ßinb. jpoefoeit." $Rit glücflidjem

Xaft bot aber ber Dichter föliefjttcb auf biefe, bie 2lufc

merFfamfeit oon ber J?auptgeftalt r>ieUcicr>t atljufebr ab*

len!enben wefentlid? beforatioen ©jenen oerjicfrtet, unb

aueb auf eine urfprünglict) geplante, fjenifcb intereffante,

gaujb unb ®retcbenfjene. „Doppelfjene. Olnbreaönacfjt.

5ttonbfd>ein. gelb unb OBiefe: gautf. «öorjtabt ober $lag:

©retten" fallen laffen. Dagegen empfanb er fdwn bei

ber SBieberaufnatyme ber gauftarbeit in Statten bie 9cot*
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roenbigfeit, bem unter feinen Jponben auö einem jugenb*

liefen ©tunner unb Dranger in einen ernten, gereiften

SOJonn oerroanbelten §auft für feine 2tttion alö leibens

fcbaftlieber Siebfcaber burety eine jauberifetye Verjüngung

mef)r ®laubrourbigfeit ju geben: bie 3bee ber J?erenfuci)e.

S)ie JjDej'cnfüdje

Die J?erennad[)e reibt fidf> etrooö unoermittelt an

2luerbac£6 fetter an. 2Bebcr in ber 9lu$gang6fjene, noer)

in ber $neipfjene tyaben gauft ober 20?cpr>ifto einen

barauf jielenben SBunfcb ober 23emerfung fallen loffen.

Die ©aetye fommt unö ganj überrafeftenb. Daö ^)ara*

lipomenon 22 aber ter)rt unö, bafj @oet^e urfprunglicr)

entroeber im Slnfcblufj an bie Diöputarionöfjene ober an

2luerbacb6 Heller eine barauf oorbereitenbe ©jene jroifetyen

gaufl unb SDtepfnfto beabfid)tigte : eine DialogfFijje jroi*

fcf>en 9Äepr>iflo unb gauft, bunfel in if>ren gebanflidjen

3ufammenr)angen , offenbar aueb ein oorangegangence"

@efpr<Sc$ oorauöfegenb ; bat Xbema ift „3ugenb unb

3ugenbticf>feit". @ö fc^eint fatf, al* ob gaufl bureb

bat berbe unb rofje Oebaren ber 3*d[>9enofTen niebt fo

fer>r abgeflogen, ale" fid? oielme^r babei feiner Unfähig;

feit, jugenbtic^e ßrjentrijitÄten fjarmloö mitjumac^en,

febmerjlicb bewußt geworben fei, unb bafi barauf 2We=

pbiflo ben 33orfcr)(ag mit bem Söerjüngungötranf machen

follte. Daö ^aralipomenon fcblieft mit ben ©orten:

„«Borfebjag. ®ef#icr)te beö ZvanH."
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2tuf bie ßinjelbeiten ber jjerenfüd)e einzugeben, mu§

itfy mir ebenfo oerfagen, roie ouf bie in 2tuerbad)6 Heller;

fie bietet mit ityren offnen unb oerftecften 231aöp^emieen,

gebetmniöoollen, fatirifdfjen 2lnfpielungen ollerbingö ein

reid)e$ gelb für ben 2luöleger unb ifr für bie feetifcr)e

Sßerfaffung beö italicnifcr>en ©oerfce ein f)b<fyfi intereffanteö

Dokument, id) aber fonn fie r)icr nur fo roeit berühren,

ald fie für bie ©eftattung be$ gauftproblemö unb

für bie £5rganifation ber J?anblung roictytige 9Äo;

rioe entölt.

So ifr ber erfre Anfang ber Erfüllung beö §aufhfd?en

2Bunfd)eö: „Safi in ben liefen ber ©innlid)Feit, uns 1

glübenbe 2eibenfd)aften (ritten." Der itronf, ben bk Jpere
'

braut, oerjüngr nid)t nur gaufrä äufjere ©eftalt, fonbern

gleichzeitig wirb baburrf) unb burcfr ben tHnbticf ber fd)6nen

grauengeftalt im ^auberfpiegel bat Siebeöoerlangen gaufrend

enrjünber, bat ifyn ©retten in bie 2Irmc fur)rt.

Über bat, roaö §auft im ©piegel erblich, gefjen bk

ÜÄeinungen auöeinanber; ifr eö ©retten, ifr ed Jpeles

na ober ift eö allgemein nur eine Sßerfbrperung toeib;

lieber <Scr)6nr>eit, bie gaufrenö ©inne entflammt? 3In ©ret;

d)en ift fteber niebt ju benfen, bagegen unterliegt eö für

mid) auö äufjern unb innern ©rünben nid)t bem ge*

ringften ^tvcifel — im ©egenfa§ ju ber 50?er)rjar)( ber

ßrflärer — bafj, roaö gauft r)ier erblicft, ein 23ilb ber

Helena ifr.

SRepfnfto für>rt ibm bk ooüfommenfte irbifd)e @d)&ns

beit oor, bie feit 3abrtaufenben Dichtung unb «Sage feiert,
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er fufcrt fie irmt im $aüUxfyka,d oor, roo bei jeber 2lns

nd^crung bie locfenben formen ftcfo t>errc<ifctyen, unb bie

inbioibuetle @c^6nr>cit in bic tnpifd[>e beö @efcf)led>te$

tyinuberfpielt.

©o crfldrt fic£ einfach unb jwangloö, ntcr)t nur am
©cf)lu§ ber ©jene SCRepftiftoä Antwort auf gauftö 23itte:

„Sa£ micr; nur fcfcnetl nod? in ben ©piegel fcfjaun, baö

grauenbilb mar gar ju fcb&n!" „9tein! nein! Du follft

ba$ SSttufter aller grauen, nun balb leibhaftig »or bir

feben," unb bann beifeite: „Du fieljft mit biefem

Xranf im Zeibe, balb Helenen in jebem 2Beibe!",

fonbern audf), bafj §auft nun tatfäcf)licf) in ber folgenben

©jene fofort ju ©reichen in Ziebe entflammt. @o erflärt

fieb oor allem audf) bat 2Bort gaufienö im j weiten Xeil,

alö er jum erften SWal Jpelenaö bei bem ®aufetfpiel t>or

bem $aifer anfid)tig wirb: „93erfcr;röinbe mir beö fiebenö

2ltemfraft, wenn icf> mitf; je t>on bir jurucfgero&bn* •
—

Die 2Bol)lgeflalt, bie micr; »oreinft entjuefte, in Raubet:

fpiegelung begtuefte, war nur ein ©d^aumbilb
folcfter ©cb&ne!" — Diefe &uf?erung nnberfpridjrt

nid?t, roie bk meinen meinen, ber Slnna^me einer 3bens

titdt, fonbern betätigt fie.

55or allem aber Fommt nod? ein innerer ®runb

binju:

3$ fann mir Feine ^)^ofe in Ooetbeö Seben benPen,

roo ibm natürlicher unb notroenbiger bic innige 53er;

fc^meljung beö Helena -- 2D?otio6 mit bem gauflfloff , bie

Söerbinbung beö formlofen, norbifeben ©ermanentumö
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mit ber iRenaiffance fic£ aufgebrängt fcdtte, al$ biefe ^eit

ber eignen SBiebergeburt auf italienifeb>m 23oben. Jpicr

i|! bat JpelenasÜRoti» alö ein perfbnlicfreö Sr=

lebniö ebenfo in fein Seben tyineingcroad[)fen,

roie cor 3af>ren in ©trafjburg baö gauftmotio;

unb e$ ift ba^er nur natürlich, baf? in biefer Jperens

füe^enfjene juerft bie Slnbeutung einer Verknüpfung beiber

ÜRotröe miteinanber gegeben ift.

3n biefer 3*it ift meineö Grractytenö jeneö ^aralis

pomenon 1*) entftanben, bit ^Manffijje be$ ©anjen, bie

bit Jpelenaftanblung bereits enthält: „Xatengenuf; nad)

au§en unb ©enufj mit SSerouftfein. @c^6n^eit. ^weiter

Steil." Diefe ©fi&e, bie, wie früher erwähnt, bie im Urfauft

ausgeführten ©jenen bi$ jur (Jinfütyrung SRep&iffoö ges

nau einjeln parapfjraftert, bie ganje ©retc^en^anbtung

in bem allgemeinen „in ber Dumpfheit £eibenf$aft" jus

fammenfafjt, aber alle auety im gragment oon 1790 flafs

fenben Süefen — »or allem bie Sinfü^rung beö 5föep&ifh>

unb ben *Paft — überfpringt. 3$ bin alfo ber Meinung:

9>aralipomenon 1 ifi 1788 ju fegen oor 2lu$fül)rung ber

jperenfüc^e, aber nadrjbem ©oettye auf italienifctyem

23oben bie ©runbibee be$ jroetten £eilö, bk 9Serfd)mels

jung ber Helena mit bem §aufi aufgegangen n?ar; unb.

ift bat neue Sföotio bann in ber je§t entffr&enben Jperens

rudfje jum erften SRal anbeutungöroeife benugt.

Sie @retd)enf$enen, in allen roefentlid^en 3a8en

alö ein gefcbloffeneö ©anjeö au$ bem Urfauft übernommen,

*) 93gl oben @. 87 ff. unb 213.
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unb nur einer, allerbingö fletlemoeife tiefgreifenben, (Kli*

fHfd^en SERobelung unterworfen, finb auety in ber neuen

Umgebung unb Raffung ein auö ben Xiefen poetifdjer

©etyopferfraft fo rein aufquellenbeö Äunfhoerf, reinfte

ÜÄenfd[)lic^feit in allen £&r)en unb Xiefen ber Seibens

»oiberfpiegelnb, bafy, fo reijooll eö on unb für ftety todre,

aud) f)kv ben Dichter, ouf (Schritt unb Xritt, naefc

empfinbenb, oon ©jene ju ©jene ju begleiten, boef) auf

eine Erläuterung umfometyr oerjic^tet werben fann unb

mu£, alö baneben ber erfte £eil nod> geroiffe 23eftanb;

teile entölt, bk fic£ audf) bem anbäcbtigen , rein ges

fhmmten Sefer ntctyt fo oon felbfl crfctyliefcen. Spkvfyev

getybrt oor allem bie 2Balpurgi$nacf>t, bk feit 1797

®oetf)e befd^dftigenb, bo$ roor)l erfl, wie mir auö @oetf)e6

eigenen Datierungen in ber £anbf$rift erfe^en, 1800 unb

1801 enbgultig gehaltet toorben ift. ©ie bebarf foroor>l

megen ber ©teile, bk fte im 2lufbau beö ganjen $unjb

roerfeö einnimmt (ber SRolle, welche fie alö 93erja^nung

ju fpielen f>at) mie um ir)rer felbfl willen, einer be;

fonberen 23eacf>tung.

3Balpurgtönac£t:

@ö ift neuerbingd (oon SBitfotuerV) bie 23el)auptung

aufgehellt roorben: roäfcrenb bk ^ompofition beö Urfaufl

auf bem funftlerifctycn ^rinjip ber Einheit ber ^>erfon

beruhe, bat um fo leichter burcf)füb>bar geroefen, alö

biefe ^artieen in furjer Zeitfolge, roefentlicb auö ein unb
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berfelben ©timmung ^crauö entworfen unb auögefu&rt

rodren, ^obe ©oetbe bei ber fpäteren 2lu6geftaltung bie

Durchführung biefeö 9)rinjip$ alö unmbglicf) erfennenb,

an feine ©teile bie Sinbeit ber Jpanblung gefegt unb

burefoufübren oerfueftt.

33eibe Beobachtungen finb nur mit •drinfdjran?ungen

richtig; iä) erinnere j. 25. baran, ba% ber ©pafjmacr;er

gauft in ber 2luerbad[>fellerf$ene beö Urfaujt mit bem

gouft ber Monologe nur ben tarnen gemein fyat, unb

bo§ anbrerfeitö, wie icf; mebrfad[> fc^on auöfubrte, grabe

in ber fpdteren 2luögeflaltung ftarfe 2Biberfprüd>e foroobl

^infic^tlic^ be$ logifcften wie tatfäcbJicften ^amm(n=
bangö jroifcben ben einzelnen ©jenen fteben geblieben,

ja geföaffen finb.

2Bobl aber ift richtig, baf; an nncfjtigen fünften

@oetf)e fpäter fein Hauptaugenmerk* barauf gerichtet tyat,

niefrt nur bie eine „gro§e Sucfe" auöjufüllen, fonbern

aud) ju getoiffen ^ietyitnften ber Jpanblung, bit bereitö

im Urfauft gefegt roaren, bit noety fetylenben 25rücfen §u

fernlagen. Diefem Söefrreben banfte, roie wir faften, bie

^>erenfücf;e ityre (Jntjtefmng, unb auö if)m emmebö audf) •

neben bem SÄonolog in 2Balb unb Jp6r)lc bk 2Balpurgtö*

nacf>t. 2luf bie eigentümliche 25ebeutung unb bk eigen;

tumlid[>en ©cbitffale biefeö Sftonologö bin icfc \a fd>on

ju oerfdf>iebenen Scalen eingegangen, fo ba% kb mir ein

Eingeben auf bie barin entbaltenen Oebanfengange im

(Sinjelnen oerfagen fann. Dagegen bebarf bk 2Balpurgi6=

nad)t näherer Erörterung.
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©ctyon im Urfouft roor auf bie no^eticgcntc groge,

rooö mit gouft oorgetyt »or unb rödtyrenb ber über @rets

cr)en r)ereinbred[)enben $otoftropl)e, in bem Diolog jroifcf;en

gauft unb 2ERepl)ijto, bcr bcr $erferfjene ooronge&t, eine

Slntroort erteilt, eine Slnbeutung gegeben, bie ober fo uns

benimmt gesotten mar, bojs grobe fie bie 2lufmerffomr*eit

ouf eine Iner Hoffenbe Surfe lenfte: „3m @lenb oers

jroeifelnb! ßrbärmlidf) ouf ber Srbe long oerirrt! 3llö

SKiffetdterin im Werfer ju entfestigen Duolcn einges

fperrt . . ." <So molt fiefc gouft boö ©etyieffol beö »er*

loffenen ©retctyenö ouö, oon bem er eben erft, — mir

erfahren ni$t n>ie unb ouö meinem 2lnlofj, — burdE)

SHepfcifto, ober irgenb jemonb onbereä, jtunbe erholten

tyot: „Sßerrdterifctyer, nic^rörourbiger @eift unb boö tyoft

bu mir ocr&eimticfct!" Unb bo fdllt boö 2Bort: „Unb bu

roiegft mid) inbeä in obgefc^mochen greuben ein, oers

birgfl mir i&ren rood)fenben 3ommer, unb loffeft fie tyilfs

loö oerberben !" Äeine groge , fcter roor bei ber legten

2Uiöfül)rung noer; grofje Arbeit ju leiten.

2Boö mor fror! genug, goufl, ber in ber junäcbft ouö

rein finnlid)er Regung r;er»orgerood)fenen Siebe ju @rets

d)en roirflid) ju echter tiefer Seibenfdpoft tyinburd)ges

brungen roor, unb ber in bem Sttofje, olö er ©reichen

in ©d)ulb »erftrieft, fo porobor boö Hingt, felbft burcr)

Siebe für fie fid) »ertiefte unb läuterte, grobe in biefer

©ituotion oon @retd)en$ ©eite ju reifen, unb bie @e?

liebte roeljrloS ben folgen gemeinfomer ©ctyulb preiöju*

geben?
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Die eigentümliche @c£eu, »or jeber binbenben geffet,

bie ©oetfjeö Reiben mit tyrem @$6pfer gemein fcaben,

ein £0?otit> baö aud) r)ier angebeutet wirb, bie F6nnte

allerbingö fubjefti» eine 2lrt GrrFldlrung abgeben, bie ober

gleichzeitig, ba eö fic£ fyet um eine ungleich fc^roerere

93erfd[)ulbung unb ©efäfcrbung ^anbelte, unb ba gauft

bott) mefcr fein feilte, alö ein 2Bertl)er unb (Slaoigo, bat

@börafternit>eau entfdfneben tyerunterbrücfte.

©o roarb, nac^bem gauft nac£ einem vergeblichen

93crfuc£, (Bretten ju oergeffen, wieber ju il>r surucfgefeljrt,

burcf> ben $meitanvpf unb bic buref) SEReptyiftoö Jpanb

beroirfte £6tung beö Valentin, ein gaftum gefc^affen,

boö gauft aufö neue gegen feine Neigung Strang, ben

Ott ju meiben. Um aber bie £eilnar)mlofigFeit gaujtenö,

bie tro^bem alö SRafcl an i^m haften blieb, ju erklären,

roarb nun noer; ein befonbereö Singreifen beö 2D?epr)ifto

fo inö 2Berf gefegt, ba% biefer, ben erften 2lugenblicf ber

Skrroirrung benu£enb, gauft unmittelbar nacr) bem ^rocts

Fampf mit fieb auf ben 23rotfen entführt, unb in bies

fer pbantafKfcb bdmonifc^en 2Belt beö Jjercns unb $aw
berroefenö bureb Sßermifcbung beö Sinnlichen unb Über*

ftnnlic^en gauft in einen Xaumel »erfe^t, in bem er

jebeö 93ercujjtfein ber ©egenroart unb jebe 23efmnung

oerliert. —
2Ber unter biefem @eficr)töpunft fic£ bie 2Balpurgiös

nacht anfielt, auf bie nunmehr bei ber legten 2luöfubrung

in ber gauftö Begegnung mit Valentin oorangebenben

©jene burd) bie 2Borte:
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„@o fpuft mir fcf>on burd? alle ©lieber

Die l>errlid)e 2Batpurgiönad)t.

Die Fommt und übermorgen wieber,"

r)ingewiefen wirb, wirb fidf>cr ben Sinbrucf gewinnen,

t>a% ber Eingang mit einer gerabeju uberwdltigenben

©d)6nfyeit unb bdmonifd)en Äraft boö, n>aö bewirft

werben foll, jum 3lu$brucf bringt, bo§ aber gegen ben

©d?lufj ju biefe ©jene etwaö gragmentarifd)eö befommt,

unb fo am legten Snbe if>rcn %votd, wenn aud) nid)t

ganj oerfel)lt, fo bod[> nid)t in bem ©rabe erreicht, wie

man nad) bem (Eingang erwarten follte unb wie eö —
im 9>lan bee Dicbterö lag.

Xatfdc^lic^ plante ©oetljc r)ier eine großartige Xeus

felöfnmpfwnie unter rütffictytölofer Ausbeutung atler in

ber il)m jugdnglid)en Xeufelö; unb Jperenliteratur ges

gebenen Sföotioe, unter 33erwenbung ber Fraftigften unb

oerwegenften Sluöbrutfömittel beö Okturaliömuö jur 93er;

wertung biefer, auf romantifd)em S3oben erwad)fenen

SKotioe. Sin jperenfabbat in beö 2Bort'ö oerwcgenfler

23ebeutung, auö bem ber ganje Sörobem aberwigiger

Xrdume, fd)wüler ©innlid^eit unb jonifd)er 23laöpbemien,

wie fie ber jperens unb Xeufelöglaube beö SERittclalterö

jufammcngebraut bot, (Jinem crfticfcnb unb oerwirrenb

entgegenquellen follte; in ibm follte §auft $undd)ft mit

fortgeriffen werben, bann aber pl&glid; in all bem

wüften ^auberfpuf ©rettend Scibenögefialt oor ü)m aufs

tauchen unb baburd) mit einem 9ftal bat ganje Xeufelös
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unb §ra£enroefen oerfcf>roinben, gauft jum 23enmfitfein

ber troftlofen ©egenroart fommen, unb, nacbbem er

®retdf>enö £age erfahren, ben (2:ntfcf;lu§ ju ityrer 23es

freiung faffen.

2luögefür)rt ift baoon nur ein Bleiner Xeil; bat rveiu

aut meifte ifi in ben ^aralipomena in jlijjen^oftem 3"s

ftanbe liegen geblieben; roir f&nnen unö aber banacr) eine

*8orjleltung machen, wat @oetf)e vorhatte, unb mir f&nnen

bobei bat 23ebauern nidfjt unterbrächen, ba% bat ailet

verloren ift.

Diejenigen, bie an ben ^oten unb grec^^eiten bet

aufgeführten £eilö meljr alö genug tyaben, unb bie bei

einem 23lidf in bie ^öralipomena fiel) überzeugen, bafi

im SSergleid? mit ilmen bat in ber 2Balpurgiönacf>t 93or=

fommenbe faft jart unb befc^eiben genannt werben fann,

werben fid) oietteid^t bei biefem Sluebrurf bet 23ebauernö

enrfe£en. 2lber idf) mufj SBitForoöft*) barin oollBommen

red)t geben, ba% grabe bie a\xt bem organifc^en £us

fammenljang einer grofen Xeufelöfnmptyonie geriffenen

3nniömen unb 3°ten, bie je£t in ber 2Balpurgi6nad[>t

fielen, eigentlich viel fataler unb oerlegenber roirfen.

Die 2Balpurgiönad[)t, fo wie fie vorliegt, jerfdtlt in

oier Xeile oon oerfc^iebener 23ebeutung unb (Stimmung

unb £rtlicf)fevt.

(Srfter Xeil. „jjmrjgebirg, ©egenb oon ©eftierfe

unb ölenb." — gauft unb SEJ?eph;ifto ben 23erg r)inaufs

*) Die 2Balpurgt$nad>t im fTJten .teil »on ®oet1)ei ftaufl.

Seipjtg 1894.
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ftimmenb — mit gewaltiger abnungSüoller grüfjüngö;

frimmung antyebenb:

„Der grür)lin0 webt fefcon in ben Wirten,

Unb felbft bie gierte fu&lt ifcn föon."

Dann allmäbücf; inö ^antaftifcf^puf&afte &tn*

uberleitenb, junäctyft bat Srrucftt, baö aufgegriffen unb

jum gür)rer gelungen wirb auf 6bcn Sßalbpfaben, bie

ber SÄonb, beffen „unöoltfommene Scheibe'' „mit fpäter

®lut traurig fteranjleigt," nur fpdrlid^ erbeut. Unb wie

fie nun manbern, beginnt bat fpufyafte Seben fidj) ju

regen: „3n bieXraum? unb ^auberfpfjäre, finb n>ir,fc£eint

eö, eingegangen''. . .

„@er/ bie 23dume fyntet Söäumen,

ffiie fie fc^nell ooruber ruefen,

Unb bie flippen, bie fidf) buefen,

Unb bit langen gelfennafen,

2Bie fie fetynareften, roie fie blafen!"

3Bunberbare ©timmen unb Xbne geljen in ber 2uft

um, unb bem laufetyenben Sauft Ptingt eö roie „fyolbc

ihebeöflage"

„Stimmen jener Jpimmelötage ?

2Baö nur boffen, roaö mir lieben!

Unb bat (£cf)o, roie bie ©age

Sllter Reiten, fallet roiber."

9tun aber brdngt fidf) anbereö cor, alleö ©etier bed

SBalbeö ift in roilber Unruhe, Otad^ts unb Xagger>6gel
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freist unb Plagt burdjeinanber. 2(uc£ $u ben güfjen

roirb'ö (ebenbig.

„@inb ba6 SMcfce burcfc'ö ©ejfrdudje?

Sänge 23eine, btcfe Söäucfce,

Unb bie 2Bur$em, roie bie ©erlangen,

^Bulben ftd[> ouö §c(ö unb @anbe."

SCber $n>ifd>en biefen 9>olopenfafern, bic fic£ nac£

bem 3Banberer ju jfreefen [feinen, fjuföt roirflid) Seben«

bigeö

:

iv
SKdufe,

kaufenbfdrbig, fdfjarenroeife,

Durc£ baö SJftooö unb bur# bie Jpei&e!

Unb bic gunfenroürmer fliegen,

9Äit gebrängten ©c^rodrmes^ugen,

3um oerwirrenben Oeteite."

3mmer toller wirb e$:

„2lber fag' mir, ob roir flehen,

Ober ob wir weiter ge^en?

2llle$, atleö fcr>eint ju breljen,

§el$ unb 23dume, bie ®efi$ter

©dfmeiben, unb bic irren Sinter,

Die ficf> mehren, bie fid^ blasen."

Unb pl&glicfr umglimmt ben 23erg ein „morgenr&tlic£

trüber ©djein", ber ober nid>t auö ber Qbfyt, fonbern

ou6 ben Xiefen Fommt; ouö bem ©cfcojj unb ben ©cfrluns

ben beö 23ergeö leuc&tet unb glu&fö auf. Die tief oer*
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borgenen Srjabern finb e6, bie jum geft ©ort 9Äams

mono bdmonifd) unrubig, wie lebenbige ©eifirer, ifjrc

©egenroart oerfunben. „Sin ©lücf, baf; bu'ö gefer)en

bo<V' ruft SERepr)ifto. „3d[> fpure fd?on bic ungeftumen

©<Sfte." 3m felben Slugenblicf, rafenbe 3Binböbraut:

„I>u tnu^t bee gelfenö alte kippen parfen,

@onft flurjt fie bieb r)inab in biefer ©eblunbe ©ruft.

Sin Giebel verbietet bie 9tad)t.

Jpbre, roic'ß burety bie SBälber Fracht!

Slufgefctyeuctyt fliegen bie Sulen.

Jpbr', ee fp littern bk ©dulen

Swig grüner $Pal<Sfte.

©irren unb 23recf)en ber 3lfte,

Der ©tämme mädptigeö Drohnen,

Der SBurjeln knarren unb ©äfmenl

3m fürebterlid) verworrenen galle

Übereinanber Frozen fie alle,

Unb burdf> bic ubertrümmerten Älufte,

^ifdjen unb r)eulen bie Sufte."

Unb nun bureb 2Binböbraufen unb ßracr)en f)inburd>

alleö übertbnenb:

„Jpbrft bu ©timmen in ber Spbfye?

3n ber gerne, in ber 9Ml)e?

3a, ben gonjen 25erg entlang

©trbmt ein wütenber ^öw^ergefang !"

Unb fcf>on finb fie ba, unb eö brauft über fie binweg:
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„Die Jperen $u bem Sörotfen jietyn,

Die ©toppel ift gelb, bie @oot ift grün.'
7

9ßun ber j weite Xeil: 3Becr)felgefang ber Jpcren unb

J?erenmeifter , §recfce$ unb 2Bilbeö, gcfpcnfltfcfje Sahirs

frimmung unb mnftifer) ©nmbolifcfjeS, — wie bie ©timme

aue ber gelfenfpalte

:

„9tef)mt micr) mit! 9cebmt micr) mitl

3$ fteige fd?on breifmnbert 3abr

Unb Fonn ben ©ipfel nicfjt erreichen —

"

bunt mifcf>enb, biö ber ©c^warm fid), olme ben ©ipfel

$u erreichen, nieberldfjt.

3n bem (Getümmel unb ©ebränge biefeö auf ber

Jpeibe gelagerten ©cbwarmö tauchen — Dritter Xeil —
§ouft unb SSÄepfnfto roieber auf; fie finb ooneinonber ges

trennt roorben unb finben ficr) mubfam roieber jufommen.

Sföepbiffo rounfe^t ouö bem ©ebränge ju entweichen,

„ß$ ift ju toll, fogor für meinesgleichen.

Dort neben leuchtet roaö mit gonj befonb'rem @cr)ein,

Se jie^t mid? roaö nadE) jenen ©träumen.

$omm, fomm! roir feblupfen bo binein!"

gaujt rounbert ftd? mit Stecht über biefen Drang

jur 3folierung:

„Dod? broben m6d;t' idf) lieber fein!

©cr)on fer>' icr) ©lut unb SSirbelroucb.

Dort fh&mt bie Üttenge ju bem 256fen;

£>a mufs firf) mandjeö Stötfel l&fen."
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„£odj manche* SRdtfel Fnupft fic^ aucfc!"

fällt 9ERepr)ifto fdfmetl ein, fein ©inn fic^>t auf ein 2lmüs

fement en petit comite. jjier ift roo^l bie ©teile,

wo ber urfprunglic^e 9>lan oom Dichter — leiber —
auögefegt unb unter ^untengung oon ganj heterogenen

93eftanbteilen bat geplante ^6ttifdr>c ^anbämonium auf

ein paar, unter fid? nur lofe jufammenfyängenbe, ©jenen

rebujiert mürbe. Daö SBort beö Sauft

:

„Du ®eift beö 2Biberfprucf)ö! 9hir ju, bu magft miefc

fuhren.

3c£ benFe boety, baö war reetyt Flug gemacht;

•Jum 23rocFen roanbeln roir in ber 2Balpurgiönadjt,

Um unö beliebig nun r)iefe(bft ju ifolieren,"

roeift, abgefetyen t>on allen anbern, gerabeju auf biefe

fc^roac^e ©teile unb übt fctyärffte ÄritiF an bem oon

®oetl)e bei ber weiteren 3ludfu^rung beobachteten 33er;

fahren.

Denn roaö Fommt nun ? 3Äepl)ijto, mit gauft jum

geuer tretenb, tyaranguiert jundeftft eine ©ruppe, bie in

ben Stammen unb bie ©timmung beö bisherigen unb foU

genben nidfrt pafjt: ©eneral, Sttinifter, 9)an>enu, Slutor;

eine ©ruppe t>on SRifjoergnttgten , bie alö £>bjeFt ber

©atire be^anbelt wirb unb bit nicr)t nur felbft auö ber

©timmung tyerauöfällt, fonbern aud? 50?epr>ifro oeranlafjt

eine SRollc ju fpielen, bie, fo fer>t fie in ber Xragbbie

jroeitem Xeil il)m jur jroeiten 9ktur wirb, boef) im erflen

»ollFommen oereinjelt ift: er parapfyrafiert ganj unper;
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fbnlid[> eine fatirifö aufgefaßte Situation unb jief)t bte

Öuinteffenj.

2)ie po(itifc^) literarifetye "Satire, bie ftd^ f)ier fo eins

Dringt, wirb abgel&ft bur$ bie ganj roieber im ©til ber

2Balpurgi$nadf>t gehaltene Spifobe mit ber Xrbbetyere in

ber nur in Sifteptyiftoö Antwort:

Verleg' fte fic£ auf Oceuigfeiten

!

9Uir 9teuigfeiten jie^'n unö an"

roieber ein leifer SRudfaü oerfpürt wirb.

Die gefpenflifdfje Grrföeinung ber ftlitr), beö bämos

nifc^en 23ul)lteufelö, beffen 2lnblicf aud) auf §auft nid^t

roirfungöloö bleibt, leitet (nnüber ju ber üppig finnlidjen

©jene mit ben beiben J?eren. §auft toirb oom finnlid^en

£aumel mit fortgerifTen, unb toenn er ftdf) mit feiner

Partnerin auety nietyt in bie ©ctyamlofigr'eiten beä anberen

9>aare$ »erirrt, fo fefjen tuir i&n boc£ r)icr jum erften

unb einzigen 3Kal ganj aufgeben in rein finnlictyem 23es

fcagen.

2(ber auefr r)ier toirb, rote Furj oortyer, bit grabe in

ityrer unoerljüllten ©innlic^feit einheitliche unb baljer aud>

funfllerifcty, unb fofern bat 3ntereffe an §auft fnnjus

fommt, bireft bramatife^ roirFenbe «Stimmung unterbrochen

unb jerfibrt bmd) tyercinfpietenbe $e\tfative. @oet^eö alter

SBiberfac^er, ber 3efuitenried[>er unb 2lufFlärung$fanattfer

Nicolai erfc^eint alö ^roftop^antaömift in einer an unb

für fiefr f)bd)]i luftigen ©atire, bie roie ber 9came anbeutet,

auf einen oon Nicolai 1799 in ber 2lfabemie ber SBiffen;
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fd)aften gehaltenen Söortrag 23ejug nimmt. (Durcl) eine

3ronie beö Sd?itffal$ litt nämlid) tiefer 2lntisSKnftifer on

Sßifionen, spijantaämen, »on benen er ficf; burd? Slnfegung

son Blutegeln on entfpred)enber ©teile ju feilen gefugt

batte.) 2ln unb für fid), roie gefagt, ein f)übfd)er Sd)erj,

ben otten ß^olericuö mitten in geller 2But unter lauter

9)f)antaömata auf ben SSrotfen ju »erfe£en:

„<Berflucr;teö SSolfl

2Baö unterfter)t if)r eud)?

J?at man eud) lange nid)t beroiefen,

Sin @eift ftef)t nie auf orbentlid)en gufjen?"

2lber in biefer beängjligenben , fd)roulen Situation

ift ber alte ©efell unb bie Slbtenfung, bie er bringt, nid)t

jum roenigflen aud) um ber gar nid)t ju gaujtö Sms

pfinbungen in biefem 2lugenblicf paffenben fp&ttifd)en

Bemerkungen gauflenö, bod) oom Übel.

93on grauenhaft bdmonifd)er 2Birfung ifi bagegen

ploglid? ber Umfd)lag in ber Stimmung beö §auft. $Jl\U

ten im roilbeften Xaumel fpringt auö bem SDtonbe feiner

Partnerin t>aü rote 9ttauöd)cn. $on pf)ofifd)em @fel

burd)fd)uttert roenbct er fid) ab, unb in bem 2lugenbticf

ift aud) alleö »erroanbelt.

„SKepfnfto, fiefctf bu bort

Sin blaffee, fc^bneß Üinb allein unb ferne fter)en?

Sie fd)iebt fidf) langfam nur oom £)rt,

Sie fc^cint mit gefd)lofT'nen gufjen ju geben.
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3<# mu§ benennen, bafj mir bdudjt,

Dafi fic bem guten ©retten gleicht."

Vergebens, bo^ SHep^ifto ifm »on ber Srfcbeinung

abjulenfen fuc^t:

„£afs bat nur fteb'n! Dabei roirb'ä niemonb rootyl.

S$ ift ein ^auberbilb, ift lebtoö, ein 3bo(.

3^m ju begegnen ift nietyt gut;

S5om frorren 2Mic? erftarrt beä Sftenfdjen 23tut,

Unb er wirb foft in (Stein »erfahrt,

SBon ber SUiebufe fjaft bu ja ger)ort."

gauft ftetyt in biefen Darren 2lugen etma6 ganj

anbereö, etroaö »iel gurd)tbarereö

:

„£ö finb bie 2tugen einer £oten,

£)ie eine Uebenbe #anb nietyt fcfjlofj."

Ijmmer wieber unb roieber in leibenfctyaftlidfjer ©er)ns

fuc^t, in abnungösoller Xrauer, geroeeft bureb bie Seibenös

erfdjeinung, beften fid> fein S3ucf unb feine ©ebanfen an

bie ©etfalt:

„3d> rann son biefem 93licf nicr)t fc^eiben.

2Bie fonberbor mu§ biefen fdf>6nen Spalt,

Sin einjig roteS @d?nurcben fdfunitefen,

%lid)t breiter alö ein 5ttefTerrücfen \"

51ber in biefem Slugenbucf, roo mir mit gauft auf

b\t Slufflärung aufö f>bd>fte gefpannt finb, tenft 9Äc-

pt>iflo rütfftcfctöloö son bem angefangenen Zfyema ab,

reißt gaufl mit fid> fort, unb jroifcben Sauft unb bie rüb*

257



renbe Seibenögeftalt fc^iebt fidf> baö 3ntermejjo: 2Bals

purgiönac^tötraum ober £>beronö unb Xitaniaö

golbne J?od)$eit, boö alt ein norbifd)er Sluöflang ber

3Eenienftimmung beö 3a()reö 1796 rooljl eine geroiJTe innere

SSerroanbtfc^aft mit ben in bie 23roä?enfjene fetyon einges

flod)tenen fatirifd)en ©treifjugen, ober gar nid)tö meljr

mit §ouft gemein fyat Grö ifl biefe* Sntermejjo aud)

jundc^jl burd)au6 alö ein Sing, ein 6d)erj für fid) ent«

ftanben, unb erft fpäter in bie fp<frer entftanbene ffials

purgiönacf)t eingefd)oben.

£od) alö nun biefeö Smtermejjo ooruber:

„Sßolfcnjug unb Ocebelflor,

Sr^elten fid^ oon oben;

Suft im 2aub, unb 2Binb im SRo^r,

Unb alleö ift jerftoben"

bo fegt fiety, im @egenfa§ ju ben früheren fatirifd^en

©nfd)altungen, im SBiberfprud) ju bem dornen „Unters

mejjo", nic^t bie unterbrochene Jpanblung ber SBalpurgiös

nad?t fort, fonbern §aufl unb SSttepfnffo erfd)einen auf

einem ganj onbern ©d(>aupla§.

©egenuber biefem abrupten gallenlaffen eine« nnd)s

tigen, bramatifd) erfctyütternben Sttotioö, ber fragmenta*

rifeben ©eftalt, bie baburdf) noef) me^r, al6 burety bit

»Drangegangenen ©prünge unb 3nfongruenjen bie 2Bals

purgi$nad)t ermatten, erfd)eint e$ notroenbig, mit einem

23hd? roenigftenö be$ 23ebauernö ben großartigen *pian

ju fhreifen, ben ®oetbe fallen lie§.
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Die «Satirc, bie jc§t oerfprengt, unb oft geroaltfam

berbeigejogen erfc^eint, follte (nacr) ben ^aralipomena 31

unb 48) jundctyft oielmebr alö gefdjloffeneö ©anjeö in ben

Söorbergrunb treten. Ocicfct gauft futyrt fner bat 2Bort, (»gl.

^aralipomenon 31 : Aufmunterung jur 2Balpurgi6nac£t.

Dafelbft. grauen über bie ©tutfe. Dinner über bat

l'hombre, ^Rattenfänger »on Hameln, Jpere aut ber $üd[)e)

fonbern bie jcitgen&ffifc^e @efeüfcr>oft fuf>rt ber Dichter in

£npen unb befannten 3nbi»ibualitdten (ßampe al$ Stottens

fdnger) auf bem Sörocfen jufammen; gauft unb 9Äes

pfnfto erfäeinen fpottenb unb beluffigt unter ber SÄenge.

Jpieran follte fic£ bann (roie auö ^aratipomenon 48 ju

[erliefen) bat Sntermejjo anreihen, bat hierin jeber

23e$ief)ung gut am 9>la£e geroefen rodre.

Dann offenbar traten crfl gauft unb 9Äepr)ijlo bie

SBanberung nad) oben an: „©nfamfeit, £>be." Jg>icr follte

ben nacr; Sbfung manches SRdtfctö lufternen gauft SOte

pfnfto nicr)t jurücfbalten, fonbern beibe wivtlid) jur $&f>e,

roo ber eigentliche Jperenfabbat ift, »erbringen: „Stroms

petenft&fje", „Söti^c", „Donner" bereiten auf bat Stufer*

orbenthcf)e cor.

2luf einem oon 9ftaud> unb Qualm umfüllten gelfen

thront @atan in großer SSotföoerfammlung. 50?it 9Jtöl)e

brdngen beibe, bie oerfpdtet fommen, ficr; $cran, im ©es

brdnge ©efetyrei ber ©etretenen, bajroifdfjen bie Xbne einet

Siebeö, n>or>l jur 93erl)errlictyung bet @atanö. 211ö unges

teurer geuerfolof? fi§t ©atan auf. bem £r)ron, um tyn

feine getreuen Diener. 9cun bie 9>arobie bet jungften

230



®ericr;tö noc^ Analogie ber bei Jperenoerfammlungen fonfl

üblichen $>arobien Kreislicher ^wemonieen unb ©aframente.

Jpier erreicht bie teuflifcfje 58efliatitdt ben fybfyftm ©ipfel;

punft; bie rolje 23egierbe in robfier gorm, mag fie ale

®efdf>lecr/töluft ober J?abfudf)t ftd) barftelten, wirb mit

granbiofem ^nniömuö alö Soangelium oertunbet. Die

naefte 3°te triumphiert, unb bie beftialifcr; erregte Strenge

grunjt Beifall. SERit biabolifcr;em 23e^agen fyatte ficr) ber

Dichter auö ber Jperen; unb ^öuberliteratur alle bie ^uge

crr>i^tcr Grinbilbungöfraft oon teuflifetyen 23ur)tfc^aften unb

teuflifcben ^eremonieen auf bem S3rocfc*en jufammengefudf>t,

unb fc^>6pft fyiex auö bem SJollen.

2ln bie ^arobie beö jungjten ©eric^tö follte fid? bie

obligate fcfymugige Jpulbigungöfjcne, bie in ben Jperens

projeffen eine foldfje Sftolle fpiett, reiben, auö ber roieber

ein 5t>nifcr> ; genialcö 23rucf)ftutf erhalten ifh Dann um

Mitternacht DerfinFt pt&£lic£ ber @atan, ber Söerg fprubt

flammen, in toüftem, unflätigem Xoben bricht ber Jperen;

fcr;roarm roieber auf. gauft unb 2ERepbifto bleiben allein

auf ber oerlaffcnen «Stätte juruef.

Jpier follte ein (Befpräcb^ jroifcfjen beiben folgen,

anfdf)lie§enb an bie @rf$einung ber J?eren (^aralipo;

menon 50) : ,,§(auft) <5 d) 6 p f u n g bcö 93? e n f er; e n

burd) bie ewige 2Beiebeit — ber #eren jus

fällig roie ^nt^on." Der @inn ifHlar: Der ganjc

jp&llenfpuf, beffen 3cu8e 5'°uft »ar, in bcJTcn Xaumel

er fiel) aueb l)at mit fortreißen laffen, ifi tbm roibers

rodrtig: bat Unflätige beö Xreibenö, bat opufbafte —
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man benFe an bat rote 9Ädu$cr;en — berührt ifcn peius

lief? unb efetyaft. Daö £erenroefen ift roiber £>ie 9tatur,

roie ber Drache ^»tfjon, baö voufte Ungeheuer, bat oon

ber (Erbe roiber ^Bitten f>*roorgebracr;t rourbe.

2llfo ber $wed Sföepfntfoö, §auft in ben norbifer/s

mnflifcr; = finnlicr/en Xaumel tiefer ju oerftriefen, if)t\ $u

betduben, ifl nicf;t erreicht. Unbefriebigt unb ungefdttigt,

tfarrt gauft in bie bdmmernbe £be. 9tun rueft SEßepbifto

mit einem neuen 93orfcr;lag ^erauö, angebeutet in ben

2Borten

:

„I)em 9tuj? ber #eren ju entgegen,

SERuf; unfer ÜBimpel fübtodrtö roeben;

£)od) bort bequeme bicr) ju roofmen,

S8ei Pfaffen unb bei ©forpionen."

Der @eban!e locft, trog ber voarnenben ßinfcr)rdns

hing SOiepr>ifloe. „SSerdnberung ifir fcf)on alte d,"

tdfjt ®oetf>e gauft fagen, mag fie aueb oiclleic^t eine jum

©cr)lecr;tern fein: „$ranFb*it, bat Mittel, ein

ßboc, bamit bie Otatur nicf;t unterliege."

@ö gilt jegt atfo bit jroeite Ütetfe, bit gabrt in

bie große 2Belt. Daö $id ift, roie beim gaujl ber @age,

Italien. „9)iepf)ifto will einige 9tac£tmafr)re

jdumen unb gauften eine ftaile legen, ges

lingt'ö, fo r)olt er ibn," f>ei%t eö; alfo ganj beut=

lic^> : auf fübldnbifcr)em 23oben, mit fubtdnbiföen 3tei$en

(Helena?) t>offt «ÜKepbifto, gauft fieber ju betduben unb ju

»erberben. 2Bdf)renb er bie Wacbtmabre r)olt, unb gauft
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allein bleibt, ertönt ,,©d)meid)elgefang" (offenbor oorbeus

tenbe, locfenbe ©timmen ber greuben, bie feiner warten).

„gauft (erfloum): 2Ber ifi in ber 9t<tye, bem bat

gelten fann?"

2luf bie Antwort beö rudffebrenben 9ftepl)ifto, bat

gelte ibm, gauft, ifi jener unwillig, offenbar, weil bertei

©d)meid)elt&ne il)m in feiner gegenwärtigen ©timmung

fab unb reijloö erfd)einen ; baburd) gereijt, fagt ifmt SDie*

p&ifto in$ @efid)t: „Jpierburd) werb' id) bid) bod) fangen"

(fo beute id) mit SBitfoweFi: „Sföep&ifto fecf, oerrät fid)").

2lber gauft weift ityn aufö neue jurucf : „(£ r f o 1 1 ö wo
anberö anwenben!" (93gl. „2Baö anberö fud)e ju

beginnen, beö ßtyaoö wunberlid)er ©ofm!")

2Ber oon beiben wirb red)t behalten? 3ft ber gauft, ber

in ben ©d)lammpfu£en bet Jperenfabbatö fid) bod) eine

SBeile mit 25e^agen ergangen, wirflid) fo gefeit gegen finn*

lid)e Sotfungen, bie in raffinierterer, fd)6nerer gorm an il)n

herantreten ? 9Äepl)ifto glaubt feiner ©ad)e fid)er ju fein.

Da erfd)einen bie 9>ferbe, fie fi£en auf, in eiligem

Stttt burd) bie £ufte nad) ©üben.

Qlber nun ereignet fid) SERerfwurbigeö; otyne bafj et

2flepl)ifto merft, oielleid)t burd) ben J?erenfd)warm fort*

geriffen (2BitfowöFi), werben fie auö ber 9ftd)tung ab:

gelenft: „galfd)e Stiftung, ^ug nad) £>ften".

(So gelangen fie jur ©tätte bet Jpod)gerid)tS. Unb

hiermit geraten wir wieber auf ein offenbar in ber erflen

-Äonjeption fd)on geplantes Sttotio; wir entfinnen une,

bafj fd)on im Urfaufi jene ©jene „9lad)t, £>ffen gelb.

242



Sauft, 2D?epl)ifto ouf fctymarjen uferten bal>er braufenb",

enthalten ifl> bie bort (mie auety fpdter im fertigen erften

Zeil) jtüifc^cn : „£ruber Xag, gelb" unb „Werfer" gemalt*

fom unb bebeutungöloä eingefetyaltet ift:

Sauft: 2Ba$ meben bie bort um ben SRabenftein?

SRepfMfto: 2Beifj nid)t, roa$ fie foc^en unb föaffen.

Sauft: «Schweben auf, fetymeben ab, neigen ftd?,

beugen ftety.

SföepJjifto: Sine Jperenjunft.

Sauft: ©ie ftreuen unb meinen.

SÄepftifto: Vorbei, oorbei!

Diefeä bort alfo lebiglid[> aU ftimmungmacftenbeö

Sttotio oermanbte ©jenenfragment, fyat in biefem $m
fammentyang einen ganj befhmmten $med. £ro£ beö

„Vorbei'' beö SEReptyifto mirb Sauft unmiberftetylidt) ange*

jogen. £6 ift ein ganj anbereä Jperentreiben, mie bat,

ma$ er bisher faty; bufter unb grauenermeefenb, mie bie

©tatte, auf ber ftcty'ö abfpielt. 2luc^ fjier ein bictyteö @e=

bringe. 9kbe unb ©efang fcr)aüen an if>r £)f)t, ein milber

„2Bo flieget fjeifceö Sföenföenblut,

Der Dunft ift allem Räuber gut.

Die grau unb fd^marje 33ruberfd)aft,

©ie fctybpft ju neuen SBerfen $raft,

2Ba$ beutet auf 23lut, ift un$ genehm,

2Baö 23tut oergiefjt ift unö bequem,

Unb ©tut unb 251ut umiretft ben Sfci&'n,

3n ©lut foll 25lut oergoffen fein.
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Die Dirne roinft, tt ift fcr)on gut,

Der ©dufer trinft, eö beutet auf 93lut.

Der 93ticf, ber XranF, er feuert an,

Der Dold) ift Manf, e* ift getan,

©n 93tutquell riefelt nie allein,

Grö laufen anbre 93äcf)lein brein,

©ie roäljen fid> oon £>rt ju £>rt,

€6 reifjt ber ©trom bie ©tr&me fort/'

93lutfcr)ulb liegt auf Sauft, boppclte! ber einen ift er

fier) bewußt — Valentin — ber anbern 2lr)nung mag bei

biefen graufigen ©orten in ibm aufbammern.

2Baö eigentlich bort oorgetyt, oermogen fie nic^t ju

fernen; »on buftrer Neugier gepeitfcf;t, „erflimmt er einen

95aum unb erblicftauf glühen bem 93 oben natft baö

3boL X>k Jpdnbe auf bem SRucfen." (j?ierber ger>6rt offen*

bar aucr; bie §rage im ^aralipomenon 45: „2Ba6 für ein

r)Mjem 93itb fie an bem Spalt r)at, ein ^eiligd ober ein

IcbenbigW (£benfo roirb oon ^>ier Geplantem manebeö

für bie @rfdf>einung @retcf)end im Jperenfabbat oerroertet

fein.) gauftö 2luge haftet auf ber @eftalt: „Der ßopf

fällt ab r bat 23lut fprigt unb l&fcr)t tat geuer.

9cacr;t, Kauften. ®efc^rod^ oon Äielfropf en.

Daburdf) gauft erfährt." 2llfo: 3m plb^licfcen

Dunfel erfahrt gauft auö bem ©efc^rocig ber ®efpenfter

(Äielfr&pfe) bie Deutung beffen, xvat er eben gefeben

unb bamit bat ©ctyicffal ®retcbenö.

Unb baran reibt ficr) bann im aufbämmernben 9ftor«
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gen ganj organifcft bie ©jene: „£rüber £ag, gelb" (,,3m

(Jlenb uerjroeifelnb").

Damit ifir ber 9Man $Jlepf)\ftoi, gaufi burd) abge=

fd)macfte greuben abjujieljen unb ju betäuben, junäctyft

burdfjfreujt; in leibenföaftlicfcen ©clbftanftagen erroaefct

bic beffere 9catur goufb; ber ßntfd?Utfj, ©reichen, e«

fojie roaö eö rooüe, ju retten, beOerrfctyt ü)n ganj, unb

SWep^iflo , xviü er if)n niefct ganj verlieren, fann nic^tt

23effereö tun, a($ fieft feinen SBunfcben ju fugen.

Diefe Slbfid^t §auft$ roirb oereiteft bura? ©retten

felbft; fie ift unfähig bic Jpanb, bic ficf> iljr ju fpät rettenb

entgegenftreeft, ju erfajjen. So ift ober nidfjt nur bie

Umnachtung tyrer ©inne, fonbern ebenfofef>r, ja, in noeft

tybfyxem ©rabe, bic furchtbare ©cfculb unb bic Qualen

ber SReue unb Skrjroeiflung, bie biefe Umnachtung fcerbeis

führten, bic fie oon bem ©enoffen ir>rcr @d?ulb trennen,

bie ein SBeiterleben für fie mit ü)m auöfd?lie§en.

©ie fyat ben $rei6 ifcreö Dafeinö in 2uft unb £ual

burcfctaufen, fie f>at burdf) menfc^lidje <5d)u\b bat fybtbftc

irbifdf>e @ut, bat Seben, oerroirft, fein Sßenfcty fann fie

retten, aber au<fy fein ÜRenfd) unb fein Xeufet fie in il?rer

tiefen SReue reißen auö ben Slrmen ber oergebenben Hebe

©orte*.

2B<üf)renb §aufl unter ben Xräumen unb SBorffrl*

lungen tyreö 2Bafcnfinn$, welche bie ganje 2ieblic£feit unb

3nnigfeit ifjreö 2Befenö, unb jugleic^ bat, tva$ er jerjlbrt

bat, enthüllen, nne unter einer Stnftage, bic fie nidf>t

auöfpric^t, jufammenbrictjt, unb unfähig ju r>ctfen in
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tieffter $ettnitfcf)ima, unfufmbarer ©dfmlb fic^> beroufjt

roirb — ,£>, rodr iä) nie geboren!' — bringt bie Srs

fcbeinung 9Äepl)iftoö in Qtvettyent umnad[>tete Seele nocf>

einmal Sicfct. 2Baö fie biö^er bunfel geafmt, meifj fte

jc§t: eö ifl ber Söofe felbft, ber oon bem (beliebten

unzertrennlich ift, unb in biefer bligartig aufleucfttenben

(Srfenntni* jerrei^t fie bewußt bat legte S3anb, bat

fie nocfr mit gauft oerfrmpft: „Jpeinrid?, mir grout'6

oor bir!"

2Benn im Urfauft barauf ber 236fe, mit feinem trogig;

triumpfjierenben: „Sie ift gerichtet" antwortete, unb bamit
r •

bie ©jene fälof, fo fonnte bocty audf) fc^on in biefer §affung

Fein Zweifel baruber befteljen, bafj bat 2Bort bet 256fen

eine Suge mar, menn et fid^ auf ein uberirbifcfceö ®eric£t

bejog. Qlucty tyier mar @retcf>en fcfcon feiner ®eroalt ents

rönnen, unb bamit göttlicher ®nabe unb Vergebung ftd^cr.

3mmerf)in mar eö für bie $ldrung ber (Situation ein

gortfcfcritt, bafj in ber legten Raffung bem teuflifc^en

Xriumpl), bie fcimmlifcbe Stimme felbft bat: „3ft gc=

rettet!" entgegenfegte, bafj buvcfy bat „S}ex ju mir" bet

Sföepbifto bie Trennung jroifdjen gauft unb ©retten, nod>

nacftbrucFlic^er jum 2luöbrucF Farn.

Daö Opfer ift entfufmt burcf) bie Xobeömarter ber

SReuequalen, ber Sctyulbige aber, fo tief aucf> er in biefen

Stunben im Slnblicf i^rer Qualen gelitten, ift nod? im 25ann

bet 23ofen, auö bem ibn nur bie Xat befreien Fann.
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in

£)er Iragofcie 3weiter Ceti

(Srfted Kapitel

(Entftet>ung$gcfd>i$tc

So ift ein Ungtucf für t>ie 2luffaffung ber ganjen

gaufttbee, ba^ nad? bem Sßorbilb ber erften gaujHefer,

bie iabrjefmtelang nur ben erften Zeil be$ gauft kannten,

unb nacb bem Xitel „getuft, eine Xrag&bie" nid?t am
berö glauben Fonnten, olö bamit [ei boö 2BerP abgcfdfjlofTen,

aud> ber Dur$fcr;nitr$;§aufHefer unferer Xoge nad) bem

cer^ollenben: „Jpeinrid?, Jpeinricfr/' baö 23ud) juFlappt, alö

cb nun alleö in £>rbnung fei; ta% nur wenige fid> ent*

fließen, aud) ber Xrag&bie anbern £eil in bie #onb ju

nehmen, unb bafj roieber oon biefen wenigen bie Ütteftrs

jaf)l nad) bem erften Anlauf oor ben fid) auftürmenben

Stätfeln ben SDcut öertiert unb roieber umfefirt unb fiefr

bamit tr6flct, ber eigentliche gaufl fei bod> ber erfte £eil,

ber jroeite fei ein ^robuft beö altert, nid>t organifer) mit
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bem erften \>erPnupft unb mit abne&menber ©ctybpferFraft

unb juner)menber Neigung für fnmbotifcr) ? allegorifcfre

9>r)antafiefpiele gehaltet.

Daö ift ober, jebenfalB in bem erften fünfte, eine

burcr)au$ falfc^e 93orau$fe§ung.

3$ Ijabe roieber^olt barouf fcingeroiefen , ba% bic

Jpauptmotwe beö jroeiten £cife fpdteftenö fetyon (£nbe ber

actytjiger 3ar;re ©oetfje flar waren, ja ba% roa&rfctyeinucr)

bie .ßonjeption ber Srbee, gauftö (Jrlbfung burcr; bie

Xat, in ber erflen ^lonjeption ber gauftibee überhaupt

mit enthalten mar. ÜBir reiften ferner, ba§, roÄtyrenb

®oetf)e noer) an ber legten 2luögeftattung beö erften

Xeile* befcr;<Sftigt mar, im (September 1800 wichtige

Partien auö bem jroeiten £eil — ber J?elcna5J?anblung—
entftanben ftnb.

SERit ber gauftarbeit überhaupt geriet aber aucr; bie

2m6geftattung be6 jroeiten Xeilö ind ©totfen. 2üö bann

1807 unter 9iiemer6 2lffifrenj enblicr) ber erfte Xeil jum

2lbfcr)lu§ gebracht rourbe, roar baä 3ntereffe,jun5cf;ft eins

mal hiermit enbguftig fertig ju werben, fo ftart, bafj bic

ffiieberbelebung ber gaufrifdjen 3been ber gortfegung

cinftroeilen nicfjt jugute Farn. 2rmmerr)in war e6 boeb roor}(

biefer Arbeit jujufcfrreiben, ba% @oetf>e im Wlai 1808 auf

ber SRctfe nadf) Äarlöbab mit Ziemer über ben 3nljalt

btt jroeiten £eüö beö gauft fpracr). ffieitcre folgen

Fnüpften fic^> jebodt) nicr;t baran.

Die näctyjte Slnbeutung einer SöefcfxSfrigung mit ber

gortfe^ung fallt erft ins 3or)r 1816, (16. Dejember).
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©oetbc bcfcbdftigtc ficf) bamals mit ber gortfegung oon

Dichtung unb 2Babrf)eit unb beabfid)tigte im ad)tjetynten

23ud), in bcm 23erid)t über feine erfle 23efd)dfrigung mit

gauft, ben sptan ju einer gortfeßung be* gaufl einjus

flechten. Damals entwarf er ein ©d)ema ber gorts

fe|ung bee gaujt, boö unS erbalten (unb unter ben

^aralipomena beö jroeiten XeilS als 9tr. 63 abgebrueft)

ift, unb bat in ben ©runbjügen mit ber fpdtern Sluöfu^s

rung übereinfttmmt, ober namentlich gegen ben @d)lu§ ju

(j?elenal)anblung) in (£injelf)eiten oielfocb oon biefer obs

meidet, unb t>or allem bau le£te ©dncffal beö gauft nod)

ganj im Dunflen ldj?t. „gauft," t>ei^t es, „rdd)t ben

Zob feines @or)ncS unb gewinnt grof?e©uter.

3nbcffen altert er, unb n>ie eS roeiter ergangen,

roirb fid> jeigen, wenn mir Bunftig bie grag*

mente, ober vielmehr bit jerftreut gearbeiteten

«Stellen biefeS jroeiten £eilS jufammenrdumen

unb baburd) einiges retten, roaS ben Sefern

intereffant fein roirb."

23eacf>tenSn>ert ift hierbei oor allem bie baran ftd)

rei&enbe, für Dichtung unb 2Babrf>eit beftimmte ©teile:

„dergleichen bic^terifc^e ©eltfamf eiten, teils

crjdfclt als 9)lan unb 93orfa§, teile ftellenroeiS

fertig uorgelefen, gaben benn freilieb eine fcr)r

geiftrcid)e unb anregenbe Unterhaltung."

ÜBir fef)en barauS, ba% ©oetbe alfo bie 2lnfdnge beS

jroeiten XeilS aud? fd?on in bie granffurter ^eit, 1775,

jurucfrcrlegt. ©idjerlicr» aber roaren fte für biefen jnjeitcn
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Xeil bamalö nocf> ganj embrnonifcb unb fcr)toerlicr; über

„93orfa£" fnnauö. Darauf rocifl ber ^uftanb ber er*

r)altenen Sntrourfe jum jroeiten Zeil, beren frur)efte in

bie neunziger 3a^rc jutucfgeben, unb bie jum Xtil beute

licr; ficr; alö erfte fc^riftlic^e @ftj$e barflellen. Wlan wirb

Srid; @cf)mibt rcc^t geben muffen, wenn er meint, biefe

Srjäblung biete „gemvfj jum Xeil eine Srgänjung atter

Intentionen burcr) bie nad>fcr;affenbe unb oerbinbenbe

9>bantafie."

3Bie fdfwn auö bem «Sufammenbang beroorgebt, battc

©oetr)e alfo bamalö ben 9>lan ber gortfe£ung aufgegeben,

bit 50?affen waren erftarrt, unb er backte ^6c^)ftenö baran,

einige größere SSrucbftucfe — etroa in ber 2lrt beö §rags

mentö oon 1790 — noer) einmal anö £id)t ju jieben.

So ift batyer Fein geringes Söerbienjt Scfermannö, bafj biefer,

alö @oetf)e ifmt im 3luguft 1824 jene6 ©cr)ema ber

§ortfe£ung oon Dichtung unb 2Babrr)eit mitteilte, in

einer 2lrt Denrjdmft, bie ©oetbe $ur 2lu$fubrung ers

mutigen folltc, gegen eine berartige ^)ublifation beö Sauft;

planö in ber Söiograpbie Söebenfcn erfwb. Sine Sntfcfjei;

bung, ob ber *pian bort mitgeteilt werben fotte ober nicf)t,

meinte er, fei erft bann ju treffen, wenn man bie bereite

fertigen S5rucf)ftürfe jur Prüfung oor 2lugen b<*be, unb erft

barüber Flor fei, „ob man überall bit Jpoffnung

einer gortfe^ung beö Sauft aufgeben muffe

ober nic^t."

So ift aber ein Sfrrtum, anjunefjmen, Öoetbe r)abe

fiefc fcr)on je§t auf 3ureocn Stfermannö entfdfjloffen,
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bie S3rud)ftucfe auöjuful>ren , oielme&r Ratten tiefe @rs

rodgungen jundcf>ft ebenforoenig eine golge, rote früher

bie Unterhaltungen, bie @oetfce mit feinem 93erel>rer, bem

9>bilofopben Äarl (Srnfl ©cfcubartf), bei einem 25efud> in

3ena, 27. ©eptember 1820, über ben fragmentarifcften

gaufl unb bie ju nmnfäenbe 93otlenbung gepflogen batte,

bie SOiaffe in glu§ gebracht Ratten.

£a fct>eint im gebruar 1825, burefc ein eigentüm*

lidr>e$ 3ufammentreffcn oon jroei Anregungen, ber erfle

2lnfto§ ju einer erneuten, enbgultigen ©eftaltung, roenigs

ftcnö eined Xeile* ber j?anblung — ber Jpelenabanb*

lung — gegeben ju fein. 2lm 25. gebruor 1825 er*

bielt er oon bem Jpallenfer $()ilcfopt)en Jperrmann

griebrieb ÜBi^elm Jpinric^ö in beffen „dftyetifc^en 95or;

lefungen über @oetbeö gauft" einen ty&cftfl merfmur;

bigen Kommentar eineö fhengen Jpegelianerö ju bem

erften Xeil, ben @oetf)e offenbar mit fcr>r gemifdjten

(hnpftnbungen aufnahm; unb am 2lbenb beäfelben Xageö

»ertiefte er fieb mit Scfermonn mit grofjer Snnigfeit unb

Sebbafrigfeit in ein ©efprdcty über SSnron, befTen »or

3or>re^frifl erfolgter Xob ifm bamalö tief erfdfmttert batte,

unb beffen ^erfbnlic^feit ol6 SOJenfcb unb als Dichter i&n

aufö lebbaftefte intereffierte.

3n biefem ©efprdcfy, in bem er aueft na$ Scfermann

„unerfcfc&pflic^ fc^ien", fd>eint ifcm pl&glicb bie 3&ee ge*

tommen $u fein, bie tragiföe ©eftalt £orb 95nronö ju oer;

fömeljen mit jenem ©pr&fjling gauft'ä unb ber jpelena,

ber, ben $aubcvttei$, in bem er nur leben Bann, übers
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fcfyreitenb, jo'fjungö enbet. Denn nun beginnt t>om 26. §e*

bruar an eine emfige, ununterbrochene £<Sttgfeit am §auft.

•3unäcr;ft rebaftionetle SHor>arbcit: £>rbnung ber oorr)anbes

nen gragmente, bi* oon SÄitte SDtärj an bie £elena

alö ©tücf für fiety $unäd?ft jur Aufarbeitung unb 93olU

enbung vorgenommen, unb bi$ jum 21. 3uni 1826 oolU

enbet wirb ; bann wirb mit neu belebter Arbeiröluft auf

bie „Antecebenjien ber Helena" (b. I). auf oor ber Helenas

banblung tiegenben Xcile ber Dichtung) jurütfgegriffen,

unb gteic^erweife aud> über bie $orrfe£ung mebitiert unb

gefetyrieben.

SöMtyrenb biefe Arbeit ununterbrochen al$ „jpaupt*

geföäfr" ibn in Atem erhielt, erfc(>ien 1827 (3abre6s

jabt 1828) im werten 25anbe t>on ©oetbeö SBerfen, Auöj

gäbe le£ter J?anb. „Jpelena f laffifebsromantifebe

9>r)antaömagorte, ^roifcftenfpiet ju §auft/' b. b»

bat ©tücf, bat bem britten A6t t>on gauft II entfpriebt.

Sin 3abr barauf warb im jwMften 95anbe ber

2BerBe, im Anfc^luf an ben erften £eil, ber r>icr juerft

at6 „ber £rag&bie erfter Seil'' bejeidmet würbe, ein

weitere^ ©tue? beö jweiten £ei(ö, ber Anfang beö

erflen AFteä, »erbffentlicbt. <£ö reicht btö in ben

Anfang ber jweiten ©jene (Suftgarten) in ber eö (33.

6036) bei ben ©orten bed Äaiferd-:

„©ei flerß bereit, wenn eure Xageäwett,

ÜBie'ö oft gefcr)iebt, mir wiberlic^fi mijjfdUlt"

mit bem 3ufa# „ift fortjufegen", abbricht.
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Der »ollffdnbige jroeite Zeil aber erfriert erft nach

feinem Xobe im einunboierjigften 23anb ber 2lu$gabe

legrer J?anb.

Der legte ©ommer feine* 2ebenö fyattt ber Sßoll;

enbung biefeö SJebenSroerfeä gegolten. 2lber trenn audb

im Slugufi fe^on bie legten, lange offen gebliebenen

Sücfen im oierten unb Slnfang beä fünften 2lfteö quo*

gefüllt roaren, fo blieb boef) ®oetbe noety ben gonjen

2Binter an bem SBerf befcr)äftigt.

Die legte, auf gauft bejüglicf)e Eintragung inö Xagc;

bueb i|t atf)t ÜBoc^en oor feinem Xobe. 9tocr) am 24. 3o=

nuar 1832 notierte er: „9teue Aufregung ju §auft in

SRücfftd^t grbfjerer 2luöfubrung ber Jpauptmotioe, bie id[>,

um fertig ju werben, allju lafonifcr) bebanbelt r)atte." 3lm

27. unb 29. 3fanuar laö er feiner ©c^roiegertoc^ter bat

93ollenbete oor.

@c^on im »Kugujr fyatte er im #inblüf auf ben oolk

enbeten §aufl ju @cfermann geäufjert: „ÜÄein fernere*

£eben fann icb nunmehr alö reine* ®efcf)enF anfeben,

unb eä ift jegt im ©runbe ganj einerlei, ob unb roaö

icr) noc£ etroa tbue."

2lm 16. 2föär$ 1832 erfranfte @oetbe, fein legtet 25rief,

gerichtet an ÜBilbelm oon Jpumbolbt, biftiert am 17. SDMrj,

enteilt noeb ein „SSefenntnifj" (.ftuno gifeber) über gauft:

„<Jö finb über 60 3a^re, ba% bie Gionception beö gauft

bei mir jugenblier) oon »ornberein flar, bie ganje Reiben;

folge ber ©cenen bingegen weniger auöfubrlief) oorlag.

9tun böbe icb bie 3lbfid[>t immer fachte neben mir \)ev
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gelten loffen unb nur bie mir grobe intereffonteften ©teilen

burctygearbcitet, fo bofj im jrociten Xeile Surfen blieben,

bur$ ein gleichmütiges Srntereffe, mit ben übrigen ju

oerbinben. J?ier trat nun freiließ bie grofe Schwierig*

Feit ein, baöjenige bureft 93orfo§ unb (Sfjarafter ju er*

reichen, woö eigentlich ber freiwillig tätigen 9totur ollein

jufommen follte. (£ö wdre ober nietyt gut, wenn eö

nic^t ouety noc^ einem fo longe ttyätig naefrbenfenben

Seben möglich geworben wäre, unb id) loffe mic^ feine

§ur$t angeben: mon werbe bat 2llte oom bleuen, bat

©pdtcre oom grüneren unterfc^eiben f&nncn, welche*

wir bonn ben künftigen Sefern jur geneigten (£inficl>t

übergeben wollen."

Sie f)ier ongebeuteten eigentümlichen ©ctywierigfeiten,

bie bei ber SSotlenbung be$ fiauft ju überwinben woren,

l>at ©oetf)e ein poor 3af>re früher, ouef) (Jcfermonn gegen*

über erwähnt. Sie gutle ber ^robuftionöfroft, bie er

nod[> unter ber Arbeit om Dioon empfunben, oerfogte

fic^> if>m mel>r unb meljr. „9lm jweiten Xeil meineö

gaufi fonn i<fy nur in ben frühen @tunben beö £ageö

arbeiten, wo icfy miefc »om <5cf)laf erquieft unb gejWrft

fuf)le, unb bie großen beö täglichen ÜJebenö mio) nod>

ni$t oerwirrt Ijaben. Unb boef), woö ift eö, bat id) ouös

fufjre! 3m atlergunfhgften §oll eine gefc^nebenc @eite,

in ber Siegel ober nur fo oiel, olö mon ouf ben 3ftaum

einer Jpanbbreit fdjreiben f&nnte, unb oft bei unprobufs

tioer Stimmung noc£ weniger."

Cl wäre eine folfetye ^ietdt, wenn mon leugnen
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rootlte, ba§ bie 5Kuf>e bee 2Uter$ im jrDciten Xcil ber

Sichtung fid^ nicf;t bemerflicr; mochte, ober eben fo falfcr)

rodre e$, bie 2lugen oor ber gutle oder ber bicf>terifcr;en

Scr)onr)eit unb fraftoollen ©enialität ju »erfdjliefien, bie

noer; on ber ©cbroetlc bes ©rabeä ber greife Xitam in

biefer Dichtung auägefrrbmt fcat; unb ber ift aufö innigftc

ju bebauern, ber fidf> burcr; bie mit bem jroeiten £eil

oerroebten fpmbolifdjcn 9Wtfel ber Dichtung abgalten

läfjt ju ben Quellen echter 9>oefie oorjubringen, bie fyiet

fprubeln.

^roei Sföotfoe auö ber gauftfage f)at @oetr)e r)ier

»erroertet. Die ^aubertunfte om faiferlidpen J?of unb

bat Helenas 9ftotu>; beibe r)at er aber überhaupt erft

ju felbftänbiger £eben$fraft entfaltet unb auö ir)nen, in

SBerbinbung mit bem itym eignen ©runbproblem beö §auft,

bie ©djlufjroenbung gehaltet

SWit biefen rein poetifeften SCRotioen aber, bie ficr; leidet

unb frei oerbinben unb entroicfeln, r)at er ein runjllidjeö,

ferner enttoirrbareö unb fcr)roer bewegliches ©efuge oon

fnmbolifcfcen unb allegorifctyen SKotioen verflochten, bie

bem Durcfcfefcnirtölefer ben freien, beglücften (Sinblitf in

ben fronen, planvollen 23au ber j?auptbicr;tung oft »er*

wehren unb trüben.

§ur ©oetlje aber ergaben grabe biefe, aus bem ©es

banfentreife feine* r)or;en 3llterS erroac&fcnen SKorioe ficr)

alö etroaö 9catürlicr;e$, bei benen fdjlieflicr) feine $r)antafte

mit einem geroiffen j&gernben 23er)agen oerroeilte.

dv mochte ficr; auef; um fo mebr berechtigt galten,
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bem fnmbolifdjen Drang tykv nachgeben, alö ja fd[>on

feljr frü^> ficf) ibm in bem ^lan ber gortfegung, burd>

bic SBerroenbung beö JpelenasSWotioö, ein £ei( ber

gauftbanblung fnmbolifcf) gehaltet ^ötte.

2Bir roiffen auö ben biöberigen 2lnbeutungen, ba%

e$ überhaupt bieö Üftotio war, bat ben Äernpunft für

bie 21uögefkltung beö §auft gab. jjiermit warb 1800

fc^on begonnen, fjier fegte 1825 bie 2lrbeit wieber ein,

unb biefer Xeil erfetyien juerft al6 gefc^loffeneö ®anje

1827, nnb @oetf)e fyat bamalä in einer ©elbflanjeige in

„ßunft unb SUtertum" (VI 200—203) unter bem Xitel

„Jj)clcna = 3tx>ifcr)enfpiel ju gauft" über bie 23ebeutung

biefeä SSructyfKtcfö, innerhalb beö SRabmenö ber ®efamt;

bidjtung, einigeö gefogt, bat atlerbingö nic^t fonberlicf; gc;

eignet war, bie ba maligen £efer nnrflidi) aufjufliren,

weit ÖJoettye mit 21bfid?t jebeö dringefyene auf (ürinjelbeiten

ber 23erbinbungöglieber, bat ^ei§t foroor)l ber jroifctyen ber

$erferfjene unb ber Jpclenabanblung liegenben ©jenen, wie

ber gutyrung ber jpanblung naety ^)elenaö Sßerfcftroinben

bit ju gaufte Xob, ficf> entzieh. Xrogbem bat biefe furje

2lnjeige infofern eine befonbere Söebeutung für bic innere

©efctyictyte ber ©oetbifeben gauftbid(>tung, alö @oetbe fyiet

jum erften SSÄat oor ber ^ffentlidpfeit fic^, wenn aud> nur

in fnappfter §orm, über ben 9Man beö jiueiten Xeilö ges

äußert, bem großen 9>ublirum angebeutet bat, road ibm oors

fttyroebte. @ö fyei%t ba: „Sauftö (S&arafter auf ber Jp&fte, wo;

bin bie neue 31u6bilbung auö bem alten, roben SBolfömärs

d>en benfelben bertwgeboben &at, fiellt einen 9Äann bar,
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welcher in ben allgemeinen SrbeföranBen fid? ungebulbig

unb unbehaglich fül)lenb ben 23efi§ bcö i)bd)ftcn SBiffenö,

ben @enu§ ber fünften ®üter für unzulänglich achtet,

feine ©e&nfucbt nur im minbeften ju befriebigen; einen

®e\ft, nxlcbcr beöfjalb naety allen leiten f)in fid) toenbenb,

immer unglücflictyer jurücffetyrt. — Diefe ®efinnung ift

bem mobernen 3Befen fo analog, ba% mehrere gute $6pfe

bie 2&fung einer folgen Aufgabe ju unternehmen fiel)

gebrungen füllten." 9cad[>bem er bemerft, bafj aud)

fein SBerfudj) einer £6fung günftige Slufnabme gefunben,

fdr>rt er fort: „. . . Darüber aber muftte id) mieft

rounbern, ba§ biejenigen, roelc^e eine gortfegung unb

Srgdnjung meiner gragmente unternahmen, nic^t auf ben

na&eliegenben ©ebanfen gekommen finb, eö mu§e bit

Bearbeitung eineö jtoeiten Xeilö fic^ nottoenbig auö

ber biöberigen fümmerlic^en ©p&äre ganj

ergeben, unb einen fotd;en 9ftann in fybfyeven

Legionen buxd) toürbigere 93cr^dltniffc

b u r d) f ü b r c n."

Urfprünglic^ ^atte übrigenö @oetf)e jur ©nfüljrung

ber Helena eine fef>r oiel umfangreichere Darftetlung ges

plant, bie, obne allerbingö auf ben ©efamtplan n&fyev

cinjuge^cn, bod) atleö toaö auf bie Jpelenafjenen

unmittelbar 23ejug Iwtte unb für beren SkrfHnbnte not;

roenbig erfdjien, in breiterer Sluöfübrlidjfeit bringen fotlte.

Diefer Entwurf, oom 17. Dejember 1826 batiert, ift

erhalten CParalipomenon 123 9ir. 1 ©eite 198—212

ber 2Beimarifdj)en Sluögabe). ßr ift für bie ®efd(>id)te

». fitßmann, @oet&e§ Sauft. 257 17



ber gauftbicbtung noc£ bebeutungöooUer, alö bie furje

©elbftanjeige, weil wir fyierburcfy einen intereffanten (Sin*

blicB gewinnen in bie §ortfcr>rtttc , bie bie Dichtung feit

1816 gemocht tyatte. — Sntfprectyenb bem $\ve<f einer

Einleitung ju ber Jpelena, fegt fyitx bie Srjd^tung ein mit

gauftä 2lnwefenl>eit am Äaifertyofe. £ie 23efcr;w&rung

ber Jpelena. 9)ari6 Erfctyeinung. gaujtö Singreifen, (alleö

fer)r anf$auli$ befd[>rieben). SO?epr)iftoö Verlegenheit

gauftö Drängen gegenüber, ©eine 2lu6flud[>t um um
binjutyalten. Der 23efu$ bei SBagner, ber Jpomunculuö,

unb bann, febon jiemlidf) betailliert, bie ©c()ilbcrung ber

flafftfcben 2Balpurgi6nacf>t (oon ber 1816 ja noef) feine

Erwähnung!) biö ju ber erlangten ©ewdf>rung ber SRucfs

fetyr ber Jpelena unter beftimmten 23ebingungen.*)

Offenbar um bem Srntereffe bei einer Fünftigen 2lu*s

füfcrung nid[>t ju »iel »orweg ju nehmen, warb bann

aber fc^liefiucf) biefe Einleitung burd? bie furje ©elbfb

anjeige erfegt.

^weiteö Kapitel
I

TCriel. @jcnen am Äaifer^of

2Bie ber erfte, fo wirb auety ber jweite Xeil burc£

eine 2lrt Prolog eröffnet : „unmutige ©egenb,

*) SSergi. barüber unten 6. 351.
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gauft auf blumigen Sftafen gebettet, er*

mubet, unruhig/ fetylaf fuetyenb. Dämmerung,
©eifterfreiö febroebenb beroegt, anmutige
f l e i n e © e ft a 1 1 e n." (£in innerer feelifd^cr Vorgang in

2lnfcr)auung umgefe£t! ©anj auö ber ©oetbifetyen (-rm*

pfinbung betaut ift cd bie Statur felbjl, im 23lutenfranj

bcö grublingö, oerfbrpert in $lriel$ (Slfengeftalt, bie ficr)

beö oon ©cr)ulb unb Sfteue gefolterten unb gequälten

2föenfcr)en liebenb erbarmt, ibm ju Jpilfe Fommt:

„Die ibr bieö Jpaupt umfeftroebt im luft'gen Greife,

Srjeigt eueb fyiex nacb ebler Slfen 2Beife,

S5efdnftiget beö Jperjenö grimmen ©traufü,

Entfernt beö Söorwurfö glübenb bittre Pfeile,

©ein 3nnreö reinigt oon erlebtem ©rauö."

3fn tyoctyfter ^rägnanj ber £eit wie bem SBefen

nacr; roirb biefe Xroftung geboten: 3m «Schlaf fotl er

nicr)t nur oorübergebenb Q3ergeffen ftnben, fonbern „im

Xau auö Setbeö §lut" gebabet foll er auö erquiefenbem

©Plummer erfteben, als ein neuer SRenfcf;, ber oon ber

SSergangenfceit frei geworben ift, juruefgegeben „bem f)eU

ligen Sic^t". Unb jeitlic^ ift bie ^rdgnanj aufö t)btt)fie

geweigert inbem in ben oier ©tropben be$ @lfencf)orö,

bie nun gauftenö (Schlummer einleiten unb begleiten in

oier Raufen ben rbmifc^en 93igilien cntfprectyenb, bie 9lad)t

oom bdmmernben 2lbenb bi$ jum erften <Jrglur)en ber Sttors

genrbte oor unö eilenb oorüberfc^roebt in roectyfelnben

Stimmungen unb ©timmen beren «fparmonie ber griebe
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ifi. 3e ndfter ber Xag rudft, befto r)etfer, einbringtidKr

Hingen in btcfe weichen SDioUafforbe tatroeefenbe, ju neuem

Seben rufenbc ©rtmmen wie ganfaren herein:

„§uf)l ed oor! Du roirfi gefunben;

Xraue neuem Xageöbtid?.

Xäler grünen, J?ugel fd)roeUen,

23ufcr)en ficr) ju ©d)attenrur)

;

Unb in fdjroanr'en ©ilberroeUen,

2Bogt bk ©aat ber (£rnte ju."

bis jum ©cbluf;:

,,©cr)laf ifi ©cfjale, wirf fie fort!

©aume nicf)t, bicr) ju erbreiften,

SBenn bie Strenge jaubernb febroeift;

2lUe$ fann ber @ble leiften,

Der oerftetyt unb rafcf) ergreift."

Soor bem ©eräufcf) beö tatfro^en Xageö aber t>er;

ftummen bie Stimmen ber 9tatur, bie ben ©infamen,

benSDtöben unb 25elabenen r)olb ift» Weue Siebe, neued

Seben bdmmern auf.

Daö 2Ber! ift gelungen, bie ©eele ift frei geworben:

„De6 Sebenö $)ulfe fcr)lagen frifd) lebenbig."

2lud) f)ier ty&reri mir — nid>t bireft, aber auö §auft6

ffiorten — roie im erfien Xeil, bie ©timme jeneö fd)6pfe;

rifd)en ©rbgeifteö, ber ©erfbrperung ber lebenöfdfjaffenben,

unermublid) roirfenben Gräfte:

„Du Srbe, warft auef) biefe 9tad)t befHnbig

Unb atmeft neu erquieft ju meinen gü^en,
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Söeginnejt fd)on mit 2uft mid) ju umgeben,

Du regft unb rüfcrfi ein Frdfttgcö 23efd)liefjen,

^um f)6d)ften Dafein immerfort $u ffreben."

6in anberer gaufl fprid)t ju une, alö im ertfen

Seil, ein Sflann ber Xat, an bem bat 2Bort roaf)r

geworben ober im begriff ift, roafcr ju werben:

„Unb roenn 9tatur bid) unterroeift,

©o gef;t bie ©eelenfraft bir auf,

2Bie fpric^t ein @eifr jum onbern @eift."

Unb wenn jener 00m @tan$ ber Srfcbeinung ber

fcf>6pfcrifcf>en Waturfraft , roie fie ftd? im Srbgeift »er*

forderte, geblenbet boö 2lntli§ barg — ,/Ber/, id> ertrag

bid) nidfjt," — fo ijt bie fem ber unoerfyütlte ©onnens

glanj jroar aud) p ^ r> f if cr> unerträglid)

:

„Unb, leiber fdron geblenbet,

&er;r id) mid? weg, oom Stugenfdmurj burd)brungen,"

aber, wenn er bann bie$ auf feelifcfje Erfahrungen

ubertragenb

:

,,©o i|l c$ alfo, wenn ein fermenb Jpoffen

Dem f>bd)ftcr\ 2Bunfd) ftd) traulich jugerungen,

(Jrfullungöpforten finbet flugeloffen;

9hin aber brid)t auö jenen eroigen ©runben

Sin glammenübermafj, roir ftebn betroffen;

Deö Sebenö gacfel rootlten roir entjunben,

Sin geuermeer umfcf/lingt un$, roetcb ein geuer!
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ftf*r

3fVa Sieb? 3ft'S £ag? bie gtöbenb un* umroinben,

5ttit @d>merj unb greuben roecftfelnb ungeheuer,

@o bafi wir roieber nad) ber Grrbe blidPen,

•Su bergen unö im jugenblic^ften ©etyteier"

einen 2lugenblicf fcf)n>ärmenber SRefignation fieft binju*

geben fc^eint, fo fc^euc^t er fofort bic täbmenbe 2Beicf>s

beit oon fi$:

„©o bleibe benn bie ©onne mir im Surfen !"

3m broufenben SBafferfall, ber in tofenber 2Bilbbeit

fid) oon ben gelfenflippen flürjt unb bann im tottflen

SBirbel boö ewige 2id)t in bunten garben miberfpiegett,

leuchtet i^m bat 25ilb beö wahren, aufö fybd)fte rafHoö

brdngenben Sebenö ber Xat:

„I>er fpiegelt ob bat menfe^tic^e SSeflreben.

2ftm finne naefy, unb bu begreift genauer:

9lm farbigen Slbglanj bäben wir bau Seben!"

£a$ ift ber Singangöafforb ju bem jroeiten Xeil

ber Dichtung, beffen 3nbatt fefcon jene atte ©fijje jus

fammenfafjte alt: „£atengenu§ nac£ außen unb

®enuf) mit SSeroufjtfein, © d? & n b e i t." —
3n jener, für bie $ortfe§ung son Dichtung unb

ÜBatjr^eit niebergefd)riebenen ^>lanffijje be$ jroeiten Xeileö,

roar ein etroaö anberer Eingang oorgefe^en. 3lud) l)\et

fotlten ©eiflcr ben „fd)lafenben" gauft (nid)t erft „eins

fOlafenben") umfe^njeben, unb ibm „in ftd)ttid)en Sp^
boten unb anmutigen ®efdngen bit greuben ber @b«,
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te$ Stumme*, ber $Jla$t unb Jperrfcftaft oorfpiegeln",

fie foflten „in fd>mei$elnbe ©orte unb SSÄetobieen ifjre

eigentlich ironifc^en eintrage »erfüllen''.

3m ber 2lu6ful?>rung ift, roie mir eben fa&en, »on

tiefem 9)lane nur bie aufjerc ©jenerie geblieben. Die

©jene felbft ^ot einen neuen unb tiefern 3nf>alt be;

fommen. So finb mcfct metyr necfifcfje Xruggeifler, bie

&ier boö 2Bort führen, fein ©piel ber J?6lle, bat iljn

tiefer $u umgarnen bejftmmt ift, fonbern tyier Ringen

febon iene reineren, auf bk enblictye Befreiung fnnnmfen;

ben £6ne hinein, bie auö ber f)&f>eren 3Belt Fommen.

£d ift ein i n n e r e ö £ r l e b n i $ § a u ft e nö, m i

t

einem 2Bort, an bem 9Äepbifto roeber innere

lid[> noc^ auf; erlieft Xeil bat.

2fm alten 'plan, in bem biefe ©jene in gaujfe @e=

mad? gebaut war, follte unmittelbar im 2Tnfcr)tu^ baran

SÄepfjifto ju iftm treten, um biefe Stimmung auönugenb,

ihn auf ben afteieftdtag in Slugöburg ju locfen; weiter

roaren ftier ein auöfubrlicfteö ®efpräd> jroifcften beiben

über biefen ^lan, feine Sluöfü^rung mittete gauflö SSRans

tel, unb bann in 2lugöburg roieber jroifcben §auft unb

SWepfn'fto ©jenen oorgefeften, in benen biefer noeft einmal

in feine „früheren abjtrufen ©peftilationen unb gorbes

rungen" ocrfallen, unb fcbliefjlicf) bem 9ftepf>ifto für ba&

(Jrfdjeinen bei jjofe allerlei „rounberbare SSebingungen"

gellen follte.

Daburd? märe ja allerbingö eine gr&fjere Kontinuität

ber Jpanblung gewahrt, niebt nur jroifcften bem erften
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unb jweiten £eil, fonbern oor allem aucty jwtfctyen biefer

Singangöfjene unb gaufft auftreten am Faiferlic^en #of.

2lber eö fpringt bodj in t>te Slugen, wie ungeheuer bie

Dichtung in ber testen ®efmltung gewonnen tyat. ©o

unoermittelt ba junder/ft gaujl in ber neuen Umgebung,

in ber raiferlietyen 9>falj, erfd)eint, bie feljlenben dufjern

Söinbeglieber werben rcic^(idf) aufgewogen buref) biefen

GringangSafforb , ber bat ganje Problem in poetifdjer

<S$&nr)eit ohnegleichen, unb in allertyoctyftcr Sfteinl)eit

unb JUar&eit unö oor bie ©eele flellt.

2D?ummenfd>anj

Die ©jenen am FaiferUctyen #of bilben ben Sntyalt bcö

erjten Slfteö. (£6 bebürfte aber gar nid[)t ber duneren 2lfts

einteilung, um fofort erfennen ju lafTen, wie wir im jweiten

£eit tro§ aller fpdter oorbringenben fnmbolifdf) s allegos

rifetyen (Jinfdfnebfel unb SSerfc^leierungen , eß mit einem

planmdfhg, Funftgerectyt aufgebauten Drama ju tun fyabtn,

in bem alle einzelnen, jur SBerwenbung Fommenben SSftos

tioe mit bk ©lieber einer $ette fiety ineinanber fügen.

3m erften Xeil kommen eigentlich nur jwei ju

2Bort, ^auft unb ®retct)cn, in gewaltigen, lorifcty - bxa-

matifcfjen Sntbüllungen unb Offenbarungen ir)reö inners

ften @emutölebenö in wec^felnben, dufjerlid[) oerbdltniö;

md§ig lofe miteinanber oerfnüpften Situationen unb

©jenen; alleö übrige, ÜRepfjifto nicf;t aufgenommen, ift

baju nur 25egleitaPforb.
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3m jroeiten £eil n>irb unö feaö SBeltbilb gezeigt,

in bem gauft rool)l bie Hauptfigur, ober nidjt tic

einzige ift; n>irb eine 2Beltbegebenl?eit sorgefüfyrt, in ber

ouef) bo roo er boö 3Bort fü^rt, gouft unb fein Jpanbeln

nur ale £eil einer großen 2l?tion ber 9Äenfd)f)eit

erfc^eint; mir machen in ibm unb mit if>m eine (*ntn>icfes

lungßpbafe moberner Kultur buref), in ber juroeilen fein

^erfbnlicbeö fic^» faft ju vertieren fc^eint in bat Xnpifcr)e.

Unb bodf> ift immer ber leitenbe gaben feflgebalten, \a ift

in bem logifefcen unb seitlichen ^ufammenfcfcluß ber 2lfte

unb ©jenen ein ungleich frraffercö (Befuge crjiclt. 2Bo oon

ber Jpauptfaefce unb bem Jpauptroege abgewichen unb in

Spifoben gejogert wirb, gefdfüefjt eß nicf>t roie im erften

Steil, aus innerem, unnnberftef)licf>em Überfc^wang ber

Seibenfcfraften, ber Smpftnbung, bie fiety in t>ic gew&^n;

liefen ©renjen nicht jroingen laßt, fonbern auß einer frei*

fcftaltenben Fünftlerifdjen Saune, bie auf einen 2lugenblicf

ee gelüftet, bat (Spiel ju unterbrechen unb in einem

pr>ontaflifcr) - fnmbolifd>en Sutermejjo oon ber ffrengen

fünfHerifd)en Slrbeit, ber J?erau6arbeitung eineö 2D?enfc&en;

fdfncffale auf bem Jjrintergrunbe einer großen ©eltbcs

geben^eit, ein wenig auöjurutyen.

3m jroeiten £eil fuf)lt man oerr)dltniömdßig feiten

ftety oeranlaßt, bie grage aufjuroerfen, welchen befonbem

Broecf in ber ^onftruftion beö bramatifc^en Slufbaue ers

füllt biefe ober jene ©jene. J?ier oerrdt fc^on bie ®lie«

berung beö @toffe$ in fünf Slfte »on »ornf>erein eine

ftdrfere, bewußtere organifatorifetye J?anb beß £rama;
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tifert, in beffen ©erfahren nrir etroaö t>on ©exiliert Sin;

flu§ ju (puren oermeinen; unb fo ungleich bewegter unb

reicher ber menfctylidje unb fjenifd^c Apparat tfl, mit bem

gearbeitet wirb, fo erfcr)eint bod) r>ier bie (Einheit ber

jjanbtung ungleich ftrenger geroatyrt olö im erften Zeil.

@anj oon felbft fcr>tic^t fid? bo^er aucr) meine <para*

pfcrafe im gotgenben on biefe bramatifetye ©lieberung

an ; oon ber ^Betrachtung beö bramorifc^en 3lufbau6, ber

gorm, ouöge^enb, werben roir audj am leicfjtejten unb

fcfmetlften ben $ern unb 2Befenöger)ait ber Dichtung im

ganzen, mie in ityren einjetnen Steilen erfaffen.

Der erfte 2lft gibt bie (Srpofition, bie Sinfubrung

gaufrö am ^)aiferr)of ; oeranfd^aulic^t bie Mittel, burd>

bie jundc^ft Sföepfyifto, bann gauft bort feften gufj faffen

unb, anfangö mit 9)ci§trauen ober bo<fy ®teic^gu!tigfeit

aufgenommen, fcbnell Sntereffe erroeefen unb Vertrauen

erobern.

Der 2lft felbft roieber jerfdltt in jroei grofje ©jenens

gruppen, beren erfte in ber (Schaffung bei ^apiergetbeö

ifjren tybfyet unb ^IpunPt erreicht, rodbrenb bie jroeite

in ber SSefctyro&rung unb Srfdfjeinung ber Helena gipfelt.

Die erjte, burctyftratylt oon einer unenblidfjen innigen

Jpeiterfeit unb überquellenb oon 2Bi£, Saune unb jpumor,

roirPt n>ie eine Duoertüre; oiete oon ben (Stimmen unb

SJcotioen, bie im weitem ©erlauf eine SRoUe fpielen, fangen

f)ier teilö einjeln, teilt im Vlfyot fc^on an unb oor;

unb audf) barin gleichen biefe buntberoegten ©jenen einer

Ouoerture, ba% ber Jjelb beö Dramaö in ifmen roobt
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auftaucht, ober nur afc fluchtige Srföeinung im Sfcor

unb ofcne inneren perf&nlic^en 2lnteil an bem, roaö fief»

begibt

Sine ^aupts unb ©taatdaftion gunäc^fi. „©aal beö

Xbroneö. @taat$rat in Srroartung beä Seifert." geier;

lidfje Xrompetenftbße oerfunben bat Wafjen ber jtaifer;

liefen SÄajefrät, bie, oom prächtig gefleibeten „Jpofge;

finbe" umgeben, ben Xljron befteigt. Slber fc^on bie

erften 2Borte, bie an biefer erhabenen @teOe gefproc^en

trerben, »erraten, ba% in biefem prunffjaften Srnft bem

Jpumor alö gleichberechtigten gaftor in Sntfdjeibung über

n?ic^)tigfre Sebenös unb ©taatöfragcn neben ber SBeiö&eit

ein tyta% referiert ift: „Den 3Beifen fef>' icf) mir jur ©eite,

allein voo ift ber 9tarr geblieben?"

S$ ift ein J?oftag, roie tyrer im ^eiligen r&miföen

SReicr; beutfcfjer Ovation im Saufe ber 3al?rl>unberte gar

manche gehalten rourben. Sin Sftenbejoouö ber Unjufries

benen unb Üftifjocrgnügten, ein SRenbejoouö ber klagen

unb gorberungen, benen beö SRcid^eöOberhaupt jiemlicr)

roefcrloä, aber auefc jiemticr) gelaffen gegenüberliegt. Die

Cuinteffenj aller ber geiler unb ber Xugenben beö alten

r&miföen Äaifertumö beutfd^er Nation erfcr)cint in biefer

lebensfrohen, unenblicty liebenöroürbigen unb (mmorsollen

^erf&nlic^feit beö ßaiferö oerF&rpert, ber gern alle glucflicf)

machen unb allen gerecht roerben möchte, unb beffen

©taatörunft im roefentlictyen barin befreit, freunblid^ jus

jufybren unb SBeranttoOrtung unb Sntfc^eibung auf anbere

Schultern abjuroäljen. Unb nun gar am SBorabenb beö
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$arnet>al6 ftdf> mit ©taatögefcfjaften $u befeueren, er?

fc^eint irmi faft alö Unrecht:

„Dod? fagt, roarum in tiefen Xagen,

2Bo mir ber ©orgen unö entfcr/lagen,

©cf/&nbärte mummenfctydnjlicr) tragen

Unb J?ettre$ nur genießen wollten,

2Barum wir unö ratfcf>lagenb qudlen folltcn?

£ocr; roeil ir)r meint, eö ging nietyt anberö an,

©eföefjen \ft% fo fei'$ getan !"

Die 93erf6rperung liebenöroürbiger, romantifcfjer ©cftroäcbe,

au$ beren SERunbe eö aucr) gar nicf)t friool Blingt, wenn fie,

nac^bem Äanjler, J?cermeifrer, ©cr)a£meifter unb Sföarfcf)alt

in ben fctyroärjeften garben bie öffentliche 9tot gefcfn'lbert

unb beflagt, unb in ben beroeguc^ften unb bringlicr;ften

X6nen 2lbftellung »erlangt „nacb einigem 9tacr)benfen"

nictytö anbereö ju antworten roeifj, alö mit ber brolligen

grage ,,©ag, roeifjt bu 9tarr nidf>t auef; noefy eine 9tot?"

(£ö ift ber Teufel felbfi im Warrengeroanb, bem er

biefe grage oorlegt; S0?ep^>tfto , ber in ber $Jla$h beö

Warren fid? eingebrangt unb fcrmell ben leeren ^lag an

be$ ßaifer* @eite auögefullt fcat. 3fn bem 9ftat, ben nun

ber Gefragte ftatt einer 2lntroort gibt — bem 9tat, ber

ben Grinfctylag ber bramatifcfjen Jpauptfjanblung bebeutet

unb einleitet — in bem 9tot, unb mer)r nod) in ber

3lufnar)mc, bie er finbet, bem (£ntfegen ber junftigen

©taat$roei$r)eit über bat hergelaufene 2lbenteurertum,

bat mit bem ©ctylagroort „9tatur unb ®eift" glaubt,



politifctye ©ctydben feilen ju fönnen, bat fieb unberufen

jn>ifd[>en unb »or bie geborenen @tü£en beö Xljroneö

bringt —, „Seifert ölten Sanben" fagt ber ßanjler

„@inb jroei @efdf)lecf)ter nur entftanben,

©ic fluten roürbig feinen Xtyron

:

£)ie Reuigen finb e$, unb bie bitter;

©ie flehen jebem Ungeroitter

Unb nehmen $ird[>' unb ©taat jum Solm.

Dem ^)6belfinn oerroorrner ©eifter

(£ntnncfclt ftcfc ein 2Biberftanb,

Die $e§er finb'ö! bk Jpcrenmeijler!

Unb fie serberben ©tabt unb 2anb" —

Hingt roof)l eine Sfteminiöjenj an, auö jenen Xagen, roo

ber Doftor ©oetlje auö gronffurt in SBeimar erföten,

unb ber frembe bürgerliche ^)oet ofme iRang unb Xitel

jum @nrfe£en ber jünftigen Jpof; unb SSeamtenfreife im

©türm ber vertraute Ratgeber unb greunb btt Jperjogö

rourbe. Unb bie fc^orfe Slntmort 3Äepf)iftoö, ber f)ier,

roie überhaupt fcdufig im jroeiten Xeil, ntctyt old Diaboluö,

fonbern olö Vertreter ber überlegenen Äriti! bat SBort

fufcrt, fdpeint mir nid)t minber wie eine pofftjume Slbfoge

an jene oon @6r§ unb oon Äalb, bie bem Jperenmeifter

auö gronffurt aud) nod) in ben erften 2fal?ren feiner

Söerroaltungötätigfeit bat £eben fd)roer machten:

„Daran erfenn' id) ben gelehrten Jperrn!

2Ba6 tyr nid)t taflet, ftebt eud) meilenfern;



2Boö \t)t nic^t faßt, ba6 fcfjft euer) ganj unb gar;

2Ba$ ifcr nicr)t rechnet, glaubt if>r fei md)t mafyx;

2Boö if>r nier^t mögt, ^at für euer) Fein @eroi$t;

2Baö ir)r niebt münjt, bat, meint if)r, gelte nicr)t." —

5fr fd)on burcr; tiefen Eingang ber ©taoröfjene mit ir)ren

bumorifrifer/en Streiflichtern unb roeiten SluöblicFen auf

ganje $ulturepocr)en unb tu ettgcfcr>icr)t(icr> c SntroicFelungen,

©toatös unb ©efellfcbaftöprobleme, aucr) ber le£te jjaucr)

jener im engften $reiö gebunbenen S?eibenfcr)aft, bie §auft

im erften Zeil in ber Dumpfheit feftbielt, verflogen, fo

ergießt ficr) oollenbö, mit bem fcr)einbar alö 3ntermej$o

cingefcr)alteten $arneoal, (ber ober in Sßabrbeit, roie ftcf)

fcr)liefHicb berauöftellt, ein roicbtigcö ©lieb in ber jlette

bilbet, roeil eö gouft mit bem $aifer jufammenfur)rt,) ein

leucr)tenber ©trom oon £ebenefreubigFeit unb Xatfreubigs

feit im ©rofcen oor unfern S3licFen. Sin 2lu6blicF inö Seben

von ben fybfym, roo ber Genfer) nidfjt binfommt mit

feiner Qual, ©elbft bo6 @r<Sfjlicr)fte crfcr)eint in freunbs

lieber Oeftolt: aucr) bie gurien finb „bubfer), moblgeftattet,

freunblicf), jung an 3ar)ren". gurcfjt unb Hoffnung er*

fcr)einen von ber .Klugheit gebanbigt unb alleö geFr&nt

von ber (Siegerin, bit alleö übemnnbet, ber „@J6ttin aller

XätigFeit". Der bamifer) grinfenbe 9kib aber in ber S0?aöFe

beö ^oilosXberftteö mu§, »on bee jperolbö ©tab auf*

Jjaupt getroffen, entweichen.

©o in gebobenfter ©timmung ift alleö vorbereitet,

um au6 bem tänbelnben @er)erj fymubet geleitet ju roers
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ben in fybfyerc Legionen, roo auf bie greube ein 2lbglanj

öfterer 2Beif>e fällt. Der Jperolb, auö bem mir gelegene

lic£ Sföepfciftoö (Stimme ju f)6ren oermeinen, ber Jperolb,

ber biöljer ollen drrfctyeinungen alö eingerückter, sers

trauter unb berufener ©eleiter unb @infut)rer gebient,

fhigt oor ber neuen @rfct)einung

:

„Die 23ebeutung ber (Behalten

SER&cbY icr) amtögemäfj entfalten.

2lbcr roaö nicr)t ju begreifen,

2Büt}t' icr) aucr) nicr)t ju erklären . . .

. . . ©er)t ir)r'$ burcr) bit Sttenge fcr)roeifen?

Sßierbefpannt ein prächtiger 2Bagen

2Birb burcr) atleö burcr)getragen;

£)ocr) er teilet nicr)t bie Stenge,

Ocirgenb (er)' id) ein ©ebränge;

garbig gli^ert'ö in ber gerne,

Srrenb leuchten bunte ©terne,

2Bie »on magifcr)er £aterne,

©cr)naubfö tyeran mit @turmgen>alt.

9)laf| gemacht! micr) fcrjaubert'ö \"

gauft fommt alö @ott ^lutuö fetbjt auf bem oon ges

flugelten Drachen gezogenen 2Bagen. Unb bie $aa,d

für>rt, roie bat 2Bort, ber „.ftnabe Genfer":

„Spetolb auf! nacr) beiner 2Beife,

(£r)e nur »on euer) entfliegen,

Unö ju febilbern, und ju nennen;

m



Denn mir ftnb 2tttegorien,

Unb fo fotlteft bu unö Benncn."

3a, cö ift ©ort 9>lutuö, beö SKeidjtumö ©ort fetber, ber

im ^runF bar)er fommt — „ber f)of)e Äaifer rounfcr)t

il)n fe^r" — Den 2Bagen ober tenft bie tyolbfetigfte 2tttes

gorie, bie je eine Dicr)terpr)antafie geboren.

„25in bie 93erfcbroenbung, bin bie ^oefie

;

23in ber 9?oct, ber fief) oottenbet,

SBenn er fein eigenft ©ut uerfenroenbet.

2tuc^> icr) bin unerme§ticr) reief;,

Unb fer^e mid? bem 9>tutuö gteieb,

23eteb' unb fcr)mucf ir)m Xanj unb ©cr)mauö,

Daö, roaö iljm fer)tt, bat teil id) auö."

Die ©oben, bie biefe botbe Sßerfbrperung beö 9teidj;

tumö fpenbet, finb bie ©aben ber 9>r)antafie. Der bl&ben

Stenge, bie nad? ben auögeftreuten ©exogen t)afd)t, im

QBafm, forperticr)en 2Bert ju faffen, jerrinnen fie unter ben

Jjänben roie #erengut ober oermanbeln fid) in graben.

Die gr&fjten ©aben aber, bie er aufgeteilt, bie btigenben

gldmmc^en, wie wenige miffen fie ju wurbigen unb ju

galten

!

„Stuf bem unb jenem Äopfe gtür)t

Sin t$tämmd)en, baö id) angefpr&bt,

23on einem ju bem anbern f)upft'ö,

Oln biefem tjätt ficr/ö, bem entfd?lupft'$,

©ar fetten aber ftammt'ö empor,

Unb leuchtet rafer) in furjem gtor;
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Dod) oielen, er/ man'ö nod) erfannt,

93erlifd)t eö, traurig aufgebrannt."

(Streng, genommen paft biefe 2tUegorie, bit 33er;

forperung ber bid)terifd)en ^tyantafie, bie alö fold)e nrieber

ein anmutige* ©innbilb ber 2$erfd)roenbung ift, nid)t red)t

auf ben 2Bagen beö @ott SDtommonö, auf bem ^intens

brauf 9ttepr;ifto in ber Sftaöfe beö ®eijeö thront. 9tod) roe*

niger baö eigentümlid) jdrtlid) innige 93erb<Sltntö, in bem

ber ©eniuö beö ®uten unb ©dj&nen gerabe ju bem @ott

beö 3fteid)tumö fre^t. Die SBerbinbung ift fetyr lofe. £ö

ift aber aud) r)ier — worauf meineö (£rad)tenö nie gentt«

genb @ewid)t gelegt wirb, — oom Dichter bemüht, in freis

fd)altenber poetifd)er Saune, wieber einmal ein ganj perf&ns

lid)eö 9flotb eingefetyaltet, auf bie ©efatyr bin, baburd) bat

jarte allegorifd)e ©efpinnft ju oerroirren ober ju jerreifjen.

5Benn man auö ber 2lufnar)me ber oon SKepfnfto

alö §auftö Diener entttnefetten 3been 9tad)flänge perfbns

lid)er Erfahrungen auö erfter 2Beimarer ^ctt berauötyoren

fonnte, fo muffen wir biet r)icr in nod) gefteigertem

SWafje fonftatieren. ©o wie r)ier im 9)tummenfd)an$ Sauft

ftd) unter ber Sföaöfe beö @ott 9>lutuö oerfteeft, fo birgt

fid) unter biefen beiben Sftaöfen roieber (Soetfje felbft,

oerfd)miljt ®oetf)e mit Sauft: nid)t ber ®ott beö Sfteid)«

tumö, nid?t gauft fu^rt ba^ 2Bort, fonbern ©oetbe; nid)t

9>lutuö, nid)t gauft gilt bie grage beö Knaben Senfer

(ber ^)^antafie) fonbern bem £id)ter @oetbe:

„J?aft bu mir nid)t bie 2Binbeöbraut,

Deö 5Hergefpanneö anvertraut?
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genP id) nid?t glucflicb roie tu leiteft?

23in id) nid[>t ba, rootyin bu beuteft?

Unb wüßt icty nidf)t ouf Fufjnen ©entringen

gut bid) bie ^alme ju erringen?

2Bie oft i$ au<# für bicf> gefönten,

5ftir ift e$ jeberjeit geglucft;

2Benn Lorbeer beine ©tirne fcfjmucft,

J?ab' ict> ifyn nicf)t mit @inn unb Jpanb geflochten ?"

Diefe SBorte finb unoerftonblicty on ben ©ort beö

9fteidf>tum6 gerichtet, unoerftonblicl) on Sauft, aber lebens

big unb tief bie Situation bee jungen ©octfje erfaffenb,

ber x\ad) 5Beimar Fommt, ebenfo wie gauftenö Antwort:

„2Benn'$ nbtig ijt, ba$ id) bir 3cugni$ feijte,

<Bo fag' id) gern: bifr ©eifl von meinem ©cijte,

Du ^anbelft ftetä nad) meinem @inn,

23ift reicher alö id) felber bin.

3cb fdfxSge beinen Dienjt ju lohnen,

£>en grünen $xüc\q oor alten meinen fronen.

Sin watyreö ©ort oerFunb' id) allen:

SERein Heber ©olm, an bir fyab' idf) ©efallen."

Unb noc(> beutlic^er vielleicht wirb bk$ 9)erf6nlicl>)5@oes

tf)ifcf)e in ben SBorten, mit benen gauft ; $)lutuö ben

Knaben £enFer, naetybem bie cdjäge oom 3Bagen ge;

tyoben, oerabliebet:

„nun frifdf> ju beiner ©pfcdre!

j?ier ift fie nid)t! Verworren, fetydefig, roilb,

Umbrangt une tyier ein fragenfjaft ©cbilb.
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9hir roo bu Hat in6 r)olbc Mate fcf>auj>,

Dir angetybrft, unb bir allein oertraufl,

Dorthin, roo ©ctybneö, @ute$ nur gefällt,

£ur (Sinfamfeit ! — ba fcfcaffe beine 2Belt."

Unb wenn aucr) in ben folgenben SBorten beö Änaben

Genfer roieber nacftbrucflicr) in geiffoollen ^Beübungen

bic 23e$ier)ungen jroifcr;en ber 9Jr)antafie unb bem ©ort

beö 3fteicr;tumö antittyctifer; betont werben, fo ifl boef) fein

legter 2lbfd?iebögruj? roieber an ben Siebter gerichtet, ber

in neuen ^fudjtenfreiä gebannt ift:

,,©o lebe rool)l! £)u g&nnft mir ja mein @lucf;

25ocf) lifple leif, unb gleich bin iety jurücf."

2ln biefeö 3ntermejjo im eigentlichen ©inne fcr/liefjt

ficr; roieber 9ttummenfcl?an$treiben in neuen formen unb

färben; aber in bk fonnige Jpeiterfeit mifcf;t ftd) |e£t —
entfpredfjenb ben beiben nun im 2D?ittelpunft agierenben

^erf&nlidfjfeiten §aui^ unb Stöepfn'fto — fnmbolifcf) Rauben

Ijaftcd unb jt>nifcr) grectyeö.

£)a$ Sölenbroer? ber leuetytenben 9)}ammon6fcr)ä§e

entflammt bk Strenge ju ernfter 23egicrbe; ein neueö

33lenbroerf, fprür^enbe flammen, fcr;eucr)en bie tofenben,

brdngenben @cr)aren jurücf, roär)renb ber ©eij — SÄe*

pfnfto — auö ber 20?aö!enroUe, aber bieömal nic&t auö

ber ©atanörolle fallenb, mit ben grauen berbfte SÄaöfens

fdfjerje treibt, gleich einem ^uteinett oom rbmifc^en Äarne*

oal. Diefe ©c^erje aber, fo bct)enF(icr) fie bem #erotb ers

fdpeinen,
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„Der @d?alf crrocift fid? ubelfertig,

3d) fürchte, bo§ er fiel) ergebt,

SBenn er bu ©ittlic^feit »erlegt,

Daju barf icft nid^t fcf>roeigfam bleiben"

fint) bannloö im SSergleid!) ju einer neuen (Jrfcbeinung

bie ftcfc anfunbigt, bie im Xaumel auögelaffenfter bebend;

freube £ob unb 93ernidf>tung in ibrem @cf)of) trägt, roenn

auc£ roieber nur olö ®auFelfpiel. Die 2Borte gaufld:

„(£r afjnet nid^t, roaö unö t>on aujjen brofjt,

2a§ ifm bie Otarrenteibung treiben,

3fmi roirb Fein SRaum für feine hoffen bleiben;

©efeg ift mächtig, mächtiger ift 9cot"

bejietyen fid^> natürlich junädfjft auf ben ^eronbrdngenben

Sföaöfcnjug beö großen ^)on, in beffen SOtoöBe, ber Sföenge

unbefannt, ber Genfer felbfl »erborgen ifl, unb beffen jäfjer

Übermut wenige 21ugenblicfe fpäter in grimmfte Xobeö;

ongft fidf) roanbeln foll, inbem bat feuergefährliche Äoftum

»on 2Berg unb glactyö unb Spanf an ber glammenquelle

beä Xruggolbfdfjageö geuer fängt, unb bat geuer ^)an

unb fein (Befolge unb ben ganjen ©aal ju oerfefclingen

btotyt. — 21ber fo febr icf) immer roieber warnen möchte,

ju siel fnmbolifc^e Deutung in SBorte unb Jpanblungen

fcineinjulegen, fo glaube id? bod), bafj äbnlid) roie bei

bem -Sroifcfjenfpiel mit bem Knaben Genfer, fykv, roenn

aucf> nid)t ^erf&nlicfjeö, roofrl aber allgemein tyolitiföet

fcineinfpielt. 3d) r)6re eine SRefonnanj ber grofjen poli*

tifd)en Umroätjungen unb Srfcbutterungen, bie Suropa im



legten 2faf>rjer;nt bee 18. 3ar;rlmnbert$ erfuhr, l>erauö,

wenn gautf^lutuö bat 2Bort [priest: „@efe§ ifir mder/tig,

mächtiger ifi: 9iot." 9tur barf man nicf)t, roie bat fo

fcauftg gcfct>ic^t, nun ein fo aufbligenbeä ©mnbol gleich

feftr)alten unb bit in olle Detail* ausbeuten unb auö*

beuten wollen, unb gar bat ganje roilbe glammengauFels

fpiel, bat folgt, roo im 23ranb ber $aifer unb bk

©einen in tbblicbfte ©efar)r geraten, auf bie grofje 9te>os

lution ober gar auf eine afmenbe Slntijipation ber 3uli*

reuolution beuten! Unb oor allem mürbe id) et für

t»crfct>lt galten, ale ber grofje ^)an mit feinem ©efolge

na^t unb ein ©efang unb (Getümmel erfd^allt

:

„£a$ milbe Jpeer, tt fommt jumal

'Eon 23ergeSf)ory unb 2Balbe*tal,

Unmiberjte^licr; fd)reitefö an:

©ie feiern if>ren großen tyan.

©ie miffen boef) toat Feiner weifj,

Unb bringen in ben leeren $rei$."

£>en SBorten gauftenö:

,,3cr) fenn' eud) roo&l unb euren großen $>an!

"Sufammen tyabt ir)r Pü^nen ©cr)ritt getan.

3d) roeifj red)t gut, tvat nid)t ein jeber roeif?

Unb bffne fcbulbig biefen engen Äreiö.

Üttag fie ein gut ©efd)icf begleiten!

£a$ SBunberlidpftc Fann gefd)ebn;

©ie roiffen nicr)t, roor)in fie fer)reiten,

©ie fyaben fief) nietyt oorgefefm"
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einen anbern ©inn unterzulegen, alö ben, bo§ er um bat

©ebeimniö be$ großen ^)an (ba§ eö ber ßaifer ift) roei§,

unb bafj er bie ©efafcr, ber ftc£ biefe ©c^ar in bem

engen Äreiö bei ben lobernben glommen auöfe£t, oors

auöfietyt unb weif}, £a6 glammengauFelfpiel fclbfl aber,

in bem ber Jtaifer unb bie ©einen oom §euer erfaßt,

rettungöloö verloren erfctyeinen, ift ©oetbe n>of)l alö poerifd?

graufigeö SÄotio unmittelbar natye gebracht roorben burd^

bie fcr;recftict)e Äataftroptye im 3ar)re 1810 beim 23attfeft

be$ Surften ©c^roarjenberg in ^)ariö, unb buref) ben 23e=

ricfjt über ein ebenfo unglücflid) auöge&enbeö Sftaöfenfefl

am J?ofe $arlö IV. oon §ranr>eic£ 1394, ben @oetf>e au&

©ottfrieb* £f>ronif !annte.

$llit ber ©c&cinrataffropftc unb mit ber Söefänftigung

bee gefpenfiifcfren (Jlementö ift bat pOantaftifcf; s bunte

§afcr)tng$fpiel beenbet, bat in feiner legten ÜBenbung ben

3«jecf erfüllt f)at, gaufi alö oielgeroanbten Magier am
$aiferf>ofe einzuführen.

Die folgenbe ©jene „Suftgarten". „SDfargenfonne",

in ber mir §auft unb 2D?epfnfb alö ju ©naben aufs

genommene grembtinge unter bem ©efolge beö ßaiferd

erblicfen, er&ffnet fofort bit ^)erfpePtioe auf ein ernflereö

unb reiches ©ebiet ber Xätigfeit. ©leid) jenen ©olb;

magern unb Wefromanten , ben (Saglioftro, ©djr&pfer

unb $onforten, bie noer; ju ©oetbeö Sebjeiten an ben

gurftenb&fen alö 3nf)aber geheimer 2Biffcnfd^aftcn eine

SRolle fpielten unb einen oft fer>r bebenflid^en (£influ§,

trenn nietyt auf bk ^olittf, fo boety auf bie ginanjs
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rpirtf(r)aft ber ©tootcn gewannen, ift auc£ gauft im

jßegriff, ftcfr ®unft unb SBertrauen ju erringen buwf) ein

Heilmittel für bit franfen ginanjen: bat 9>apiergelb.

2aro$ ginanjoperationen unb bit Slfftgnatenroirtfcfcaft

fdf)roeben babei vor. (Greift fomit in ber oor unfern 21ugen

in paefenber Slnfc^aulic^feit fic^> dufjernber 2Birfung beö

neuen ^rojeftö ein SERotio, ernft unb bebeutungdooö für

goufrö fernere Saufbarm nier)t nur, fonbern aud[> für bie

moberne jtulturenttoitfelung überhaupt, in ben @ang beä

Dramad ein, fo überrafcr)t unb erweitert jugteid? ber 25e;

riebt, ben roir über bie SBorgefcbidjte biefer Operation er*

fahren, roeil er fo ungemein djarafteriftifdf) für biefen

Äronentrager ijl: bitten im bunteflen Xreiben beö Stan

neoal, im Sföaöfenfoftüm , fyat ber grofje tyan bie Urs

funbe unterzeichnet, bie eine folctye Umrodljung f)tvoot-

jubringen befrimmt ift.

Dritte* Kapitel

Jpelenamottv. Jpomuncufos. .ftfofftföc 3Balpurgi$nft4>t

3ft in ben oorangegangenen ©jenen ber @runb ges

legt ju gauftenö ^ac^t* unb Skrtrauenöftetlung am Äai;

fertigen J?of, fo bringt bie folgenbe ©jenengruppe und

roieber in ben ßreiö ber perfonticr)en Srlebniffe gauflß.

@octf)c felbft bat einmal Scfermann gegenüber (6. 3uni



1831) als ben €^tuffel ju goujl* Rettung bie 93erfe be=

jeie^net:

„(Serettet ifi tae cblc ©lieb

Der ®eiftertoelt com 236fen,

2Ber immer ftrebenb fieb bemüht,

Den Finnen wir erlofen;

Unb fyat on if>m bie Siebe gor

93on oben teilgenommen,

Begegnet iftrn bie ^eilige ©d?or

5Äit fcerjlic^em ©illFommen,"

unb hinzugefügt : „in §oufr felber eine immer reinere

XÄtigFeit bi$ one Snbe unb »on oben bie ifcm ju Jpilfe

Fommenbc eroige Siebe."

@$ ift Flor, ba% bei biefer ftttlictyen Stöuterung beö

gouft, bie ben ©runbgebonFen unb boö Snbjiel beö

jroeiten Xeilö bilbet, gerabe bat SERotio, boö ®oetbe

im jmeiten Xeil bictyterifdE) am meiflen befctyäftigte, bat

Jpelenomotio , ein rein Äftyetifcfteö Problem borftellenb,

bie gonje moberne SOienfd^eit, bie SBerfc^meljung beö

Sftomontifdpen mit ber 2lntiFe fmnbolifierenb, eine ge*

miffe Hemmung unb Skrnnrrung in ben tylan unb bat

@efuge beö @onjen bringen mußte, foroobl on fid^y. toie

burety ben jur aSerfinnbilblicfmng biefer 3bee inö 2BerF

gefegten Fomplijierten Slpporot; oor ollem ouef) boburety,

bofj jur 93erfinnbilblictyung beö eigentümlicb fernen, edjt

@oetbifctyen @ebonFen$, bofj Jpelena Fein Jpbllengeif! ift,

fonbern ol$ Urbilb ontiFer ©e^&nfceit im £>rFuö roeilenb

bmä) bie tiefe ©ebnfud[>t unb bie Äroft ber Begeiferung
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^u neuem 2eben and £age$licbt gerufen roirb, bie flaffiföe

5Balpurgiönacf)t al$ ein on ficr) organiföer ober mit jafcfe

lofen unorganifcr)en Elementen burc£fe£ter 23eftanbteil in

bie Dichtung eingefcr)altet, eingearbeitet nmrbe.

Der Sinfdbelung unb Durchführung be$ £elenamos

tit>$ ift alfo eine befonbere Slufmerffomfeit ju föenfen.

Der Äoifer unb ber Jpof »erlangen jpelena unb tyatii

„tat Sföufferbilb ber Scanner fo ber grauen, in beute

liefen ©eftalten . . . . ju flauen". <& ift (ettgltcr) ber

abenteuerliche 9lefromant gauft, ber feinen ©nfluf; am

faiferlic^en Jpofe fefttgen null

„£rft fcaben roir ityn reieb gemacht, •

9cun follcn mir tyn amüfteren."

ber in ÜRepftifto bringt, biefen ffiunfd? ju erfüllen, babei

aber ju feinem SBefrembcn bei SDceptyifto auf SBiberftanb

ft&fjt Der romantifcr>(r)riftlic£e Xeufel fyat mit bem Jpeiben*

tum niefttö ju tun, tat ift eine anbere 2Belt, ju ber er

roo&l bie 2Bege roeif, ju ber er aber nicr)t felbfl für)rcn,

gcfdfnoeige benn, fte felbfl betreten fann:

,fiat JpeibensolB ge&t mi$ niefytt an,

@ö tyauft in feiner eignen J?6lle;

Docfc gibfö ein «Kittel."

Unb auf gauftenö Drangen:

„@pric# unb or)ne ©dumm*!"

fabrt er j&gernb mit fictytlidpem SBibernnllen fort:

„Ungern entbeef \<f) fybfyevet ©ebeimniö. —
©ottinnen tbronen r)*b* in SinfamFeit,

Um fie fein £>rt, noer) roeniger eine ^cit;
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23on ifjnen fpred)en ift Söerlegenbeit.

2)ie SÄittter ftnb e«!

Saufi (aufgefegt). Butter!

Sflepbitfopbele«. ©d)aubert'8 bic^?

Sauft. Die Butter! Setter! -'öFlingtforounberlid)!

2ttepf)iftopbeleö. Daö ift ed aud?. ©bttinnen,

ungeFannt

Grud) (Sterblichen, oon unö nid)t gern genannt.

9tod) tyrer SBolmung magfr in$ £ieffte fd)urfen;

Du felbft bift fd)ulb, ba% i^rcr toir bebürfen.

gaufr. ffiobin ber OBeg?

9Äep^iflop^cteö. $ein 2Beg ! 3n6 Unbetretene,

'Jtictyt ju Söetretenbe; ein 2Beg anö Unerbetene,

9tid)t ju (Srbirtenbe. 23ift bu bereit? —
9tid)t <5d[)l&fTer finb, nid)t Siegel roegjufd)ieben,

93on (SinfamFeiten roirft untergetrieben.

J)aft bu 93egriff oon £>b' unb GinfamFeit?

Sauft. Du fparteft, bädjf id), foldje @prud)e;

.fpier roittert'ö nad) ber JperenFud)e,

9tad) einer längft oergangnen ^eit.

^u^t' id) nid)t mit ber 2Belt oerFebren?

&a* Seere lernen, Seereö lebten? —
©prad) id) oernünftig, roie id)'$ angefebaut;

(JrFlang ber üBiberfprud) geboppelt laut;

SRufjt' id) fogar oor roibertoärtigen ©treid)en

3ur (JinfamFeit, jur SSilbcrniö enhoeid)cn,

Unb um nid)t gnnj oerfaumt, allein ju leben,

9Äid) bod) jule$t bem Xeufel übergeben.
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ÜXepf)iftop&ele$. Unb fcdtteft bu ben £)jean

burd?fd[m>ommen,

Doö (Srenjenlofe bort geflaut,

©o f<fyjt bu bort bodlj «Bett' auf 2BeUe rommen,

Oelbft wenn e$ bir oorm Untergange graut.

Du f<tyft bod? etroaö, fdtyft roof>( in ber ®rune

©efrillter SWeere frreicfoenbe Delphine;

©dfjfr Sßolfen jietyen, ©onne, Sföonb unb ©terne:

yiitfytt wirft bu fefcn in eroig teerer gerne,

Den ©dpritt nidfjt f)&ren, ben bu ruft,

^ic^rä gejteö finben, wo bu rul?jt.

Sauft. Du fpric^fr als erfrer aüer SOtoftagogen,

Die treue 9teopf>oten je betrogen;

»Jtor umgefetyrt. Du fenbeft mid) inö Seere,

Damit id> bort fo Äunft unb $raft oerme^re;

23el?anbelft miefc, ba% id), rote jene $a£e,

Dir bie Äaftanien auö ben ®luten fra£e.

9tur immer ju! roir wollen eö ergrunben,

3n beinern Sticht* ^off' id> bat 2tU ju finben.

ÜRepf>iftopf)eleö. 3c£ rulmte bid}, ef)' bu bi<fy

oon mir trennft,

Unb fefje roo^l, bafj bu ben Xeufel Fennft;

J?ier biefen @d>luffel nimm.

Sauft. £a* Heine Ding!

ÜKep&iftopljeleö. Srft fajf i&n an unb fc&dg'

ityn ni$t gering!

Sauft. Qx roädjft in meiner #anb! er teuftet,

Mißt!
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9Rcp^ifiop^clc6. STJerfft bu nun balb, mat man

on ifcm befigt!

Der ©cf;luffel wirb bie rechte ©teile wittern;

golg' i&m b^nöb! er fufjrt bief; ju ben Ütfüttern.

gaufi(f^oubernb). Den buttern! Xrifft'6 mief; immer

wie ein ©d?lag!

2Baö ijt ba$ 2Bort, bat icf; niebt ^bren mag?

2SÄepr>iftopf>ctcö. 23ift bu befebränft, baj; neue*

SBort bicl> ft&rt?

SBilljt bu nur ^bren, rvat bu fcfwn getybrt?

Dicf; ftbre nichts, wie e$ oucr; weiter Hinge,

©ebon lingfl gewohnt ber wunberbarften Dinge.

§ o u ft. Docr; im Grrftarren fucr/ icf; ntdt>t mein J?eil,

Doö ©Räubern ifi: ber SOlenfc^>r>cit befteö £eü;

2Bic auef; bie 3Belt irrni bat ©efüfcl »erteure,

Ergriffen, fublt er tief bat Ungeheure.

5Äcp^iflopr>e(eö. SßerfinFe benn! 3cb fbnnt'

auch fagen: fteige!

'S ifi einerlei. Sntflietye bem (Jntftanbnen,

3n ber @ebilbe loögebunbne 9faicf/e!

(£rge§e bicr; om längft nic^t meljr Söorbanbnen!

2Bie SBolfenjuge fc^lingt fiety bat (betreibe;

Den ©cbluffel feftminge, r)atte fie oom Seibe!

goufi (bf9fiflm). SBo^l! feft ibn faffenb, fu&f icfc

neue ©tirFe,

X)ic Söruft erweitert, bin 5"m großen 2Berfe."

2llö Scfermonn im 3<muar 1830 ©oetbc biefe ©jene

sorlefen b&rte, ergriff ibn, rvic er erjäblt, bat 9leue, Uns
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gewohnte beö ®egenfmnbe$, foroie bie 2frt unb SBeife,

wie (Boetbe bie ©jene vortrug, rounberfam, fo ba% er

fld^ „ganj in bie Sage beö gauft oerfe^t füllte, ben bei

ber ÜRitteilung beä 9Äcpr>ifropr>cteö gleichfalls ein ©efcauer

überlauft". 211$ er aber ftd> gebrungen für)tte ®oetf>e

über fo oiele$ trogbem 9tötfelf)afte um 2luffd?lu§ ju

bitten, baf erjd&lt er, f>abe biefer „in feiner gerobimlidjen

Brt" ft4> in ®e£eimni$ ge&üüt, „inbem er mid? mit grojjen

Bugen anblicfte unb nur bie 2Borte roieber^otte: £ie

«Kutter! Mütter! 'ö Hingt fo rounberlm)! 33> Bann

weiter nicbtö »erraten, f>abe ©oetfce beigefügt, als ba%

\(fy bei tylütatd) gefunben, ba% im griecfciföen Altertum

oon Sttüttern alö @ott^eiten bie 9tebe geroefen. Dieö ijt

aüeö, tuaö id> ber Überlieferung oerbanfe, bat übrige itf

meine eigene Srfinbung."

SDtorcelluö 9>lutarc£ im Seben beö Kapitel 20 ermähnt

atlerbingö bie 3Rütter flüchtig: „(Sngnium ift eine jroar

nicfyt grofje, aber uralte ©tabt in ©ijilien unb wegen ber

(Jrföeinung ber ©bttinnen, welche bic Mütter fceijjen, bes

rübmt"

2lber auc£ eine anbere ©teile im ^tutarc^ Ijat (Boet&e

toabrfctyeinlicty im 3ufammenl>ang mit biefer im ©inne ge;

tyabt in ber ©ctyrift ,De defectu oraculoram', roo er oon ber

göttlichen Watur be$ Xriangelö fpric^t, unb einmal im 22.

Äapitel bie gliche innerhalb beö Xriangelö alö einen für

alle SBelten gemeinfdjaftlictyen Jperb bejeictynet, ber „bat gelb

ber 2Baf>rf)eit" fceifce. „3n bemfelben liegen bie ®rünbe,

®eftalten unb Urbilber aller ber Dinge, bie je eriitiert
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fyaben unb nocr) cjriflicrcn werben, unbeweglich." 2luf

biefe Söejietyung weifen bie 2Borte beö Ütteptyifto:

„Sin glüfcenber Dreifuß tut bir enblicr; funb,

Du feift im tieften, atlertiefften ®runb.

23ei feinem (Schein roirft bu bie Sföutter fer)n;

Die einen [igen, anbre fiet>n unb ger)n.

3Bie'ö eben Fommt. ©eftaltung, Umgeftaltung,

Deö eroigen ©inneö ewige Unterhaltung,

Umfcf;roebt »on Söilbern oller Kreatur;"

Ob in ben Späteren 2Borten beö 2D?epl)iflo auf gauftö

grage: „0Bor;in ber 2Beg?"

„$ein 2Beg! 3rn Unbetretene,

9cicf;t ju betretenbe; ein 2Beg anö Unerbetene,

9Kcf)t ju Erbitten bc,"

unb »or allem

„9cicf)tö wirft bu fefyen in eroig leerer gerne,

Den «Schritt nic^t l)6rcn, ben bu tufl,

9itcr;tö gefteö finben, roo bu rufjft"

ein 2ln!lang unb 9tacr)flang auö ^Jlotinuö 2Berf „De

pulchritudine" — (Kapitel 8) ju finben, ober an2luguftfnö

&ufjerung in ben SSefenntniffen über ben 2Beg ju ®ott,

wie Soeper roitl, laf$ id) bafnngeftetlt, benn bie Jjaupt*

faetye bUibt boü) nicr)t roaö @oetr)e l)ier gefagt fwt, fons

bern roaö er fief; unter biefen SSilbern unb 2Borten ges

baebt r)at. Daö ift aber fefyr t>iel Flarer unb burcr;ficf)tiger,

alö eö auf ben erften 2Micf unb $lang fc^einen mag. —
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3ur Urjeugungöftotte alleö ©eroorbenen, ju ben „SSJtuts

tern", muf} gauft fcinabfteigen, ju bem Urquell atler ©cb&ps

ferfraft, (batyer an fief) bem @eifl ber Verneinung toiber;

rodrtig), ju bem aud) bie Dinge, nac£ bem 2lblauf if)re$

Dafeinö in ber @rfc£einung, jurueffetyren — „umfcfm>ebt

»on Silbern oller .Kreatur" — um oon bort bie Urformen

ber beiben @eftalten Jpelena unb ^)ariö auf i>k drrbe ju

bringen. Wityt Xrugbilber, fonbern fte felbft, aber a($

©chatten, geroiffermaßen bie duneren füllen ifjreä ein;

fügen lebenbigen „3$$".

3u biefem Urquell alleö 2Berben6 Ijinabjufteigen graut

mit SRec^t gauft, eö if* wie ein greoel, t>a$ ber ©es

fcjwffene, e^e er fein Dafein erfüUt f>at, ju biefer •&«*

gungöfldtte jurueffe^rt, unb fo erfefcuttert ifm felbft tat

2Bort. Den ©c^luffel aber, um biefen toibernaturlicben

^)roje§ einjuleiten unb ju soüenben gibt i^m ber ©eift

beö SBiberfpructyö von Anbeginn. 2Ba6 er in kauften*

J?änben roirfen roirb, cntjicr)t fidf) jeboc^ SO?cpr)tfloö §af=

fungä* unb Slfmungöoermbgen, weil r)ier 9D?äcf)te in$

©piel lommen, bie tym roefenäfremb unb feinblic^ finb

:

„2Benn if>m ber ©c^luffel nur jum beften frommt!

Neugierig bin icr), ob er roieberFommt."

3n jener auö bem 3af>re 1816 ftammenben für Dicfc

tung unb 3Baf)rf)eit beftimmten ^lanffijje beö §auft, i>k ja

fetyon im Eingang roefcntltcf) oon ber legten §af]ung ob*

miety, fetylt bie ganje 3bee mit ben buttern, unb jroar

offenbar, roeil fie bamalö noer; nid?t fonjipiert roar.
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Sbenfo finb bie ^nrifdKnfjenen, bit fyiev jtoifcben goufld

9tuöfabrt ju ben Sföüttern unb feiner 9tud?fef)r liegen, bie

bort befrimmt finb, gaufl für bie „Vorbereitungen 7
' 3C^

ju laffen, in ber legten Raffung etroaö onberö gehaltet,

©ort foUte SÄepbifto in ben ©jenen mit ben J?ofbamen

unb $>agen in gauftä SSÄoöfe auftreten, ^ier bleibt er in

feiner SRolle olö „Äumpan" beö Sauft, ber bie Verzögerung

beö ©cftaufpieleö mit ber ©djunerigFeit ber Vorbereitungen

entfd[mtbigt.

„3ft mein Kumpan bodf) beö^alb weggegangen:

dt roeifj fdjon, wie eö anjufangen,

Unb laboriert oerfc^loffen (tili;

SERufj ganj befonberö ftdr) befleißen,

Denn toer ben ©c^a^, bat ©d?bne, ^aben will,

SBebarf ber ruften flunft, SDtogie ber ffieifen."

2lud? baö golgenbe roar urfprunglid? anberö gebadet;

wd^renb je£t Sttepfnfto bei S5eginn beö ©ctyaufpielö bie aud

ber erften ©jene if)m fdfjon geläufige SRolle beö ©ouffleurö

unb beö (Jinbtäferö übernimmt, im ©ouffleursßaften *))la§

nimmt unb oon bort aud, roie in ber erften ©jene bem

2lffrologen bie 2Borte, t>k er fagen foll, juraunt, foüte

er nadj> bem urfprungtidjen Entwurf in gauftö üOiaöfe

weiter im 3ufd>auerraum feine ©djerje treiben; unb bie

oerfetyiebenen Urteile ber ©amen unb Jperren über ^arid

unb Jpelenaö ©d)6nbeit, bei benen „ber oerfappte gauft

beiben Xeilen red)t gibt", follten ftd) ju einer „fetyr ^eiteren

©jene" entroitfefn. Sauft felbft follte rodbrenb ber 5(ufs
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fuftrung auc£ ouf ber ä3ul)ne nic^t fic^tbar werben. 2)iel=

mer)r follte über bie SBafjl einer dritten noety ju bes

fdjw&renben (£rfd?einung unter ben ^wfc^auern feine Sinis

gung juftanbe fommen, bie r)erangejogenen ©eifter infoiges

beffen „unruhig werben"; „eö erfcr)einen", Ijeifjt eS, „meb s

rere bebeutenbe jufammen. (£ö entfter)cn fonberbare S8er=

Ijältniffe, bü$ enblid? Xfjeater unb ^)^antomc jug(eicr) »er;

fobwinben. £)er wirflidfje §aufl, oon brei Rampen be=

leuchtet, liegt im Jpintergrunb obnmdcf)tig. SÄep^iflo

moetyt fiety ouö bem ©taube, man ar)nbet etroaö oon bem

Doppeltfein, niemanbem ifi: eö wo()l bei ber ©ad(>e jus

mute/'

(5$ fpringt fofort in bie 2lugen, roie ungeheuer biefe

©jene in ber legten Raffung gewonnen l)at. grüner ein

©aufelfpiel, bei bem gauft ganj jurueftrat unb nur burdf)

allerlei dunere bittet eine geroiffe ©timmung beö af>nungö=

»oll (Sfraufigen ju erweefen oerfuc^t würbe. 3e§t ein

innerem Grrlebniö gauftö, t>a$ wir oom erften biö jum

legten 3lugenblicf in feiner @eele mit buretyleben unb in

bem §auft bebeutenb unb ernft bominiert, ben ^umos

riftifcfKatirifcfjen üftefteren jum Xrog, t>ie in ben Sieben

5CRepl)itfoö unb ber Jpofgefellfc^aft funfein unb bligen.

9iicf)t ber getiefte 9tefromant füljrt bat ÜBort, fonbern

ber Vermittler jweier 2Belten, beffen Slugen fallen, n>a$

feineö £SÄcnfcr>cn 2luge no<# gefeiten:

gauft (großartig). 3n eurem tarnen, Sföütter, bte

ifyx thront

3m ©renjcnlofen, ewig einfam wofmt,

». Stßmann, @oet&e§ Sauft. 2$9 19



Unb bocr; gefclltg ! @uer Jpoupt umfcfyroeben

De$ £eben$ 23ilber, rcgfam, or)ne £cben.

2Ba$ einmal roar, in allem ©lanj unb Schein,

ß$ regt fier; bort; benn eö will eroig fein.

Unb il)r »erteilt e$, allgewaltige 5tt<S(f)te,

•3um ^elt bcö Xageö, jum ©eroblb' ber 9Mcr;te.

Die einen faßt beö SJebenß Ijolber Sauf,

Die anbern fucr)t ber Füfjne SERagier auf;

3n reicher ©penbe läßt er »oll 23crtrauen,

2Boö jeber roünfcr)t, baö 2Bunberroürbige feftauen.

Die 2lr)nung bet Doppeltfeind, oon ber im erften

(Jntrourf bk SRebe ift alö etroaä beunruhigenbem, ift bi«*

ouö ber lebenbigen SSorftellung unb Srfabrung ber SJttutter

in großartige 2lnfcf;aulicr;feit umgefegt, unb um fo ge*

rooltiger roirft bann ber rotlbe £eibenfcr)aftöparorr;ömuö,

ber ben 23efcf)robrer felbfr beim Slnblicf erfaßt. 3Bir

füllen auö ben SBorten nic^t nur bk oerjebrenbe ®lut,

fonbern eö ftraftlt aus if>m aueb ber ®lanj einer innern

fybfyexen Sebenöatmofpbäre; ^erf6nlid)fteö unb 5Ulgemeins

5D?enfcr;licf;e$, Siebeöraufcr; unb tieffte Srfaffung ber ©df)6ns

beit an ficr; alö Mturtragerin im r>6c^frcn ©inn Flingt

in rounberbar gewaltigem 2lfforb jufammen.

§auft. S}aV id) noef; 2lugen? ^cigt ftcr> tief im

©inn

Der <5d)bn\)eit Quelle »ollen ©tromö ergoffen?

ÜRein ©d)recfenögang bringt feligften @et»inn.

3Bie war bie SBelt mir nichtig, unerfcr/loffen!

2Bae ift fie nun feit meiner ^riefterfcr)aft?
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(Jrfi roünfdjenöroert, gegrunbet, bouerboft!

QSerfcfyroinbe mir beö Sebenö Sltemfroft,

SBenn \<f} mid) je tron btr jurutfgero&fme! —
Sie 2Botylgeflolt, bie mieb »oreinft entjücfte,

3n ^Auberfptegelung beglücfte,

ÜBor nur ein @d[>aumbilb foletyer @c£&ne! —
Du bifVö, ber id) bic Regung oller .ftroft,

Den Inbegriff ber Seibenfc^oft,

Dir Neigung, Sieb', Anbetung, 2Bo&nfinn jotle.

Unb jroifcben biefen ^oöfoben ber Seibenfc^oft plätfdf>ert

unb riefelt boö Xrröiolfte beö ülriüiolen, boö @efc£roä§ ber

eroig ®leicf>gultigen unb eroig kleinlichen, bic fiety immer

gleich bleiben borin, boß fie boö 21u§erorbentlicfce nidEjt

einmol ju ofcnen vermögen, gipfelnb in ber Quinteffenj:

„Söom jefcnten 3of)r on bat fie nichts getougt!" Unb bann

in geroaltigfter bromotifetyer Steigerung, bmd> ben 23rud>

ber 3üufion auf ber ©cfjattenbufme infolge gouftenö

Eingreifen fetylagt pl&glicf) mitten in boö gefpenftifetye bub=

lerifdpe Siebeöleben bie lebenbige Seibenfcftaft ; ©ergebene

SXepbiftoö befetyroie^tigenbe SBornung: „Üftoc^ft bu'ö bodf>

felbft boö grogengeifterfpiel!"

§ür gouft ift eö eben fein ©piel mefcr. ©ctyein t>ers

roonbelt fidj in @em:

gouft. 2Boö SRoub! 35in id> für nictytö on biefer

©teile!

3ft biefer ©cblüffel nicfjt in meiner Jponb!

Sr fübrte mic£, bmd) @rouö unb 2Bog' unb SBelle

Der Grinfornfeiten, (>er jum feften ©tonb.
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Spiev fafp id> guß! #ier finb eö SBirBlicbfeiten,

33on tyier auö barf ber ©eift mit ©eiftern flreiten,

Daö Doppelreid), t>a6 große ftcf> bereiten

@o fern fte mar, wie Bann fic näfter fein!

3c£ rette fie, unb fte ift boppelt mein,

©ewagt! 3*>r Butter! Butter! mußt'ö geraderen!

SBer fie erfennt, ber barf fie ntcf>t entbehren.

Die ^erfpeftioe auf ein JpelenasDrama ift eröffnet: 2Bir

füllen, ba% neue ©ewatten oon gauftö ©eele 23eft§ er*

griffen fjaben, unb ba% bie Äataftropbe auf ber kleinen

23ubne, bie ifm or)nmäcr)tig jufommenbrec^en läßt, nur

2lbbilb unb Söorbeutung größerer unb gewaltigerer (Jrs

fcfmtterungen ift.

Um fo überrafc^enber wirft ber Eingang beö jwetten

2lfteö, ber an bie alte ©tätte oon gaufrö Seiben juruef:

fttl)rt. 2Belcbem befonberen ^weef für ben 9>lan beö ©anjen,

ben 2tufbau ber jjanblung biefe ©jenenreibe btent, bie

teilö in gauftö altem ^intmer, teilö in Sßagnerö Saboras

torium fpielt, wirb g(etcf> $u berühren fein; wir werben

feben, bafj fie ebenfo wie bie baran ficf> ferließen be Ftaffifd^e

SBatpurgiönactyt Fein anbereö $ici »erfolgt, alö bie Ott;

fc^einung ber Helena, alö £ebenbige bem Sieben 2ßieber;

gegebene, oorjubereiten ; fie Fnüpft alfo unmittelbar an

bie Sreigniffe beö erften 2lftcö an, nimmt ben gaben ber

legten ©jenen jeneö auf, unb fpinnt ir)n planmäßig weiter.

2llfo eine große ©efcf)loffenbeit ber #anblung, trog

fd[>einbarer ©prungbaftigfeit unb 2Billfur.

3undcf)ft bot SKepbifto bat 2Bort, unb jwar teie id}
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fer/on beim erften Qlft betonte, hier niefrt fo fe^r alö Xeufel,

alö 93erberber, benn alö ein ©emifcf) oon 3*Miömu$ unb

Jpumor, ber ftcllcnroetfe gerabeju gemütlich roirb. 3n bem

SWafje al$ bte Jpanblung fief; innerlich loöl&ft unb befreit

oon bem 2lnfcr)auungös unb ©eftaltenfreiö beö auöger)cnben

Sföittelalterö, verliert ganj unroillfürlicf) ber Üeufel, ber in

ber cf>riftlicty=romantifcf;en Srbeenroclt rourjelt, feine bominies

renbe bdmonifc^e .Straft. 3n bem $Jla%, alö ft$ boö 2Belts

bilb über 3af)rtaufenbe ju erweitern beginnt, erfctyeint bies

feö ©dfjrecfbilb ber mittelalterlichen Sßeltanfcftauung in

beffen 33ann ficf> i>ic ©eelen quälen, bie mittelalterlichen

3Äenfcr)en fidf> bewegen, metyr roie eine notroenbtge SSegleit*

erfe^einung einer geroiffen $>ljafe in ber $ulturentroitflung

ber ganjen üüftenfe^eit, unb »erlieft bamit bat @rauens

IjaftsSBiberroartige, boö urfprünglicr; ein 23eftanbteil feineö

2Befenö war, unb im erften Xeil, roenn auef) nid?t übers

all, jum 2luöbrucf Farn. Der Xeufel erfrfjeint l)ier roieber

mebr auö ber Jjimmelöperfpeftroe beö $)rologö gefeljen,

alö @d>alf, alö jpumorift, ein für bie ganje ^ulturents

tvtcflung, roenn uuety roiber SBillen fbrberlictyeö unb fegenös

reiefteö Clement, unb bk ganje gulle beö @oetr)ifd?en J?us

morö ftraftlt für ben, ber if;m Ijierfjer ju folgen oermag,

im J?erbf}fonnenfcr;ein reifen Sebenö, auö biefer ©jene auf,

ftraljlt auö oor allem — oon bem @eift, ber fterö oers

neint.

Den in aFabemifcften Angelegenheiten, roie fie bk

Sßerroaltung ber Unioerfitdt 3ena mit fic^> braute, 2Bor)U

beroanberten unb mit ^rofefforenart unb ; Unart r)in*
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Idnglid) Vertrauten, meint man ju oerneljmen, roenn'ö

Sföepfnfto gelüftet:

„SRautyroarme J?ulle, bie oeremt,

SERid) alö Dojent nocr; einmal ju erbrüfren,

2Bie man fo tt&llig 9iecr)t ju l)aben meint.

®eler)rte roifTen'ö ju erlangen,

Dem £eufel ift eö längft »ergangen."

Unb nod) F&ftli$er ffra&lt biefer Jpumor auf, namentlich

wenn man babei fid? ber ©dfmlerfjene im erften 2lft unb

if)reö Xoneö entfinnt, in bem @efprdcr) mit bem 23accas

laureuö, „einem oon bem Occuflen, er wirb fid? grenjen;

loa erbreuflen."

„Xov unb £üre ftnb' id) offen!

9cun ba lä$t ftcfr enblic^ hoffen,

Dafj nid)t, roie biötyer, im SDiober,

Der Sebenbige roie ein Xoter

©idf> oerPümmre, fid) oerberbe,

Unb am£eben felber fterbe.

Diefc Stauern, biefe SfBdnbc,

Zeigen, fenFen fid) ju Grnbe;

Unb trenn roir nid)t balb entweichen,

2Birb unö gaU unb @turj erreichen.

25in oerroegen, roic mcr)t einer,

21ber weiter bringt mitf> feiner.

Dod> roaö foll id) I)eut erfahren!

2BdYö nicr)t fyiet, oor fo oiel Sauren,

2Bo id), <Sngftlid[) unb beflommen,
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2Bar otö guter §ud)ö gefommen,

2Bo id) tiefen Södrtigen traute,

Wlid) an ityrem ©d?nad? erbaute?

2Iuö ben alten 23ud?erfruften

£ogen fie mir, tvaS fie roufjten,

2Baö fie mußten, felbft nid?t glaubten,

<2id) unb mir baS Scben raubten.

5Bie? — Dort Junten in ber ^eüe

<Si§t nod? einer bunFets^elle!

9taf)enb fer/ idj'6 mit Srftounen,

©i£t er nod) im ^)etj, bem braunen,

2Bafcrlid), nrie i(fy ifcn »erlief*,

Vlod) gebullt im raupen 551ie§!

Damate fd)ien er jroar geroanbt,

2Uö id? tyn nod? nid)t »erflanb;

Jjeute wirb eö nid>td oerfangen,

grifd? an ityn herangegangen!

ÜBenn, alter Jperr, nidjt 2etf>eö trübe gluten,

Daö fdjiefgefenfte, Par>(c jpaupt burd)fd)n)ommen,

©el)t anerfennenb r>ier ben @d)uter Fommen,

£ntroad?fen arabemifd?en Sftuten.

3d? ftnb' Sud) nod), roie id? Sud) faf>;

(Jin anbrer bin idt) roieber ba.

3J*ep(jitfop&eled. 9föd> freut, bafj id> Sud? f>er*

geläutet,

3d) fd^d^t' Sud) bamalö nid?t gering;
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Die Staupe fefton, bic €()tt)foUbe beutet

Den funftigen bunten (Schmetterling.

2lm SocfenFopf unb ©pi^enfragen

(Jmpfanbet 3br ein finblicr)eS 23ebagen. —
3br trugt roobl niemals einen 3°Pf? —
J?eut fctyau' icr; Sud) im ©etyroebenfopf.

©onj refolut unb roaefer febt 3b* auö;

.Kommt nur nicr)t abfolut naef) #auö.

23accalaureuö. SDcein alter £err! 2Bir finb.om

alten £>rte;

23ebcnft jeboef» erneuter 3^ten Sauf,

Unb fparet boppelfinnige ©orte!

2Bir paffen nun ganj anberö auf.

3b* bänfeltet ben guten treuen jungen;

Daö ift (Jucb obne JDunft gelungen,

3Ba6 ^eutjutage niemanb roagt.

9ttepf)iftopf)eleö. sjßcnn man ber 3ugenb reine

3Bar)rf)eit fagt,

Die gelben ©dfmdbeln feineöroegö besagt,

©ic aber fyinterbrein "<*$ 3abren

2)aö alleö berb an eigner $aut erfahren,

Dann bunfeln fie, ee r\Sm' auö eignem «Schopf;

Da tyify eö benn: ber Sföeijter roar ein Xropf.

23accalaureue. Sin ©cbelm oielleic^t! — benn

roeldjer Scbrer fpriebt

Die 2Bar)rbeit unö bireft in* 2lngeficf,t?
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©n jeber »reif? ju mehren rote ju minbern,

23alb ernft, balb Reiter Flug, ju frommen Äinbern.

9flepbiitopr)eleö. ^um Jemen gibt eö freilich

eine 3C^>

3um Serben feit 3ftt/ merF idf>, fclbft bereit.

@eit manchen Sftonben, einigen (Sonnen

ßrfar)rungöfutfe fjabt Sftr roof)l gewonnen.

93accalaureuö. Srfa&rungöroefcn! ©ajaum unb

Duft!

Unb mit bem ©eift mcr>t ebenbürtig!

@eftcr)t! rooö man oon je gemußt,

So ift burefrauö niä)t miffenörourbig.

SDtcpbiftopbeleö (naa) einer <paufe). «Öfter; beucht eß

langft. Sa) n>or ein Xor,

9hm fomm id) mir recr>t fcr)al unb albern oor.

S3acca (aureuö. Daö freut mict; fcr>r! ba bbx*

id[) boa) SJerftanb;

Der erfte ©reiö, ben icr) oernünftig fanb!

9Äcpr>iftopr>eIc^. Sa) fuct)tc naä) oerborgen?

golbnem ©etya^e,

Unb fa)auerlict)e $of>len trug ict) fort.

Söaccalaureuö. ©ejtetyt nur, Suer Schabet, Sure

@la£e

3ft nietet mebr rcert, alö jene (johlen bort?

9ttepf>iftopr;ele$ (gemutlid)). Du nxifjt roo^l nie^t,

mein greunb, roie grob bu bift?
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S3accaloureuö. 3m Deutfctyen lugt man, roenn

mon fybflid) ijl.

Wl e p f) i ft p f) C l e 6 (ber mit feinem OioOftuftfe immer ni^ec

in* «JJrofcenium rucft, jum parterre).

Spin oben roirb mir Sic^t unb £uft benommen;

jef) finbe roof)l bei euer; ein Unternommen?

33accalaureuö. 2lnma§licf; ftnb' icf;, baj? jur

fcf;led?ttfen grift

59?an etroaö fein roill, roo mon nietyrö meljr tjl.

Deö SföenfdKn Seben lebt im 231ut, unb roo

23erocgt boö 231ut fief; roie im 3ungting fo?

DaS ift lebenbig 23lut in frifc^er $raft

&aö neued Seben ftd^ ouö £eben fctyafft.

Do regt ftcf; atleö, bo roirb rooö getan,

£aö ©c^roac^c fällt, bat Süchtige tritt heran,

3nbeffen roir bic fyatbe 2Belt gewonnen,

2Baö fyabt 3f)r benn getan? @enicft, gefonnen,

(Betrdumt, erroogen, ^)(an unb immer 9Man.

©eroifc! Da6 Sllter ifl ein falteö Riebet

3m groft oon grillenhafter 9cot;

j?at einer breiig 3al?r ooruber,

€o if! er fcf;on fo gut roie tot.

31m beften rodYö euef; jeitig tot ju fdjlagen."

2tuf biefeö 3roiegefpr<Sd? trifft fo reetyt eigentlich jener

@rabbefcr;e Xitel ju: „@cf;er$, ©atire, 3ronic unb tiefere

23ebeutung." 2llle* Hingt an: perforierte (Erfahrung

niefct immer freunblid)er 2lrt mit jenem jung;beutfcr;en
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«fficfen, roie eö ouf beutföen Unioerfttäten nad> ben 25e;

fretungörnegen oft in groteöfen formen in bte (£rfc£einung

trat, unb im „Slbfoluten", bod Oeifct in ber ©pefulation,

über boö unbebingt oon jeber 23ebingtl)eit alle* (Jnblicfcen

Soögel&fte, ftc£ oerlor unb oerranntc in nebelhafte Jpirns

gefpinfte.

„@anj refolut unb rooefer fe&t if>r auö,

ßommt nur nic^t obfolut naety Jpauö,"

fagt SWcp^ifto, — baneben ober unb mef>r ein aller jeits

ticken 23eföränftl>eit unb 25efonber^eit @ntrücfte$ au$ bem

Äampf ber (Generationen miteinanber. Die junge grüne

2Beiöf>eit bed auö bem ©tabium fritiflofer, bumpfftaunens

ber 23etuunberung oor ber SBeiö&eit beö 2Ilter$ befreiten

*fteopfcoten, ber eö nun ju reiften glaubt:

„2luö ben alten 23ü#errruften

Sogen fte mir, roaö ftc raupten,

2Bad fie wußten, felbjt niefct glaubten

©icfc unb mir ba$ 2eben raubten/'

ber: „Srfa&rungöroefen ! <5$aum unb 25ujt" tjt!

„Unb mit bem (Seift nic^t ebenbürtig!

©efre^t! roaö man oon je geroufjt,

6* ijt burdjaud niefct roiffenerourbig."

unb bie föliefjlidf) in bem ©c^luffe gipfelt:

„Daö 2llter ift ein Falte* Sieber

3m grojt oon grillenhafter 9iot;

Spat einer breiig 3al>r soruber,
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©o ift er fcbon fo gut rote tot.

2lm befien rodYö, euefc jeitig tot ju fcblagen."

um oon ber Negation jur ^ofttion ubergebenb boö urs

ölte unb immer neue, eroig falfctye, unb boef) allein, roeil

e$ ben @lauben an fid> felbft enthalt, ben ©ieg oer^

burgenbe Programm jeber 3ugenb in fnnreifcenbem Über;

feftroang ju formulieren:

„Dieö ift ber 3ugenb ebelfter 23eruf!

Die ffielt, fie roor nic^t, eb' ic£ fie erfeftuf;

Die @onne fur)tt* icb auö bem 9#eer fyetauf;

Sföit mir begann ber 9ftonb &eö 3Becr>fc(ö Sauf;

Da febmuefte fic^> ber £ag auf meinen 2Begen,

Die Crrnte grünte, blatte mir entgegen;

2Iuf meinen 2Binf, in jener erften 9tacf)t,

Entfaltete ftc^> aller ©ternc ^radfjt.

2Ber, aufjer mir, entbanb euef) aller ©eftranfen

9)f)ilifterbaft einflammcmber ©ebanfen?

3$ aber frei, roie mir'ö im @eifle fpric^t,

Verfolge frof) mein innerlichem £icf)t,

Unb roanble rafcb, im cigenflen Sntjücfen,

£)at Jjelle oor mir, ginfterniö im SKucfen."

(Jö ift, alö ob biefer 3»ugenb in all tbrer Xorbeit fclbft

ber Xeufel nid?t roiberfteben fbnnte. @ö ifl roaö SBabreö

bran aueb in anberm ©inn alö roie eö. ber (Sprecher

meint: „2Benn id) niebt roill, fo barf Pein Xeufel fein."

Unb roenn baju aud) ber Xeufel beifeite bemerft: „Der

Xeufel fMt bir näd)ften$ boeb ein 23ein/' fo Hingt boeb

fein Slbfcbieb oon biefer 3ugenb auö einer ganj anberen
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Xonart alö bamalö: „5olg* nur bem alten ©prud)" ic.

<£$ ift Pein Xcufcl mefjr, ber tiefer baoonftürmenben

3ugenb nachruft: „original fatyr' fcin in beiner ^rad)t."

(£ö ift 3Beiör>eit beö erfahrenen Stttert, baö Iner in über;

legenem ©pott ju SBorte Pommt:

„2Bie würbe bid) bie (Jinfid)t hänfen:

2Ber Pann xvat Dummem, wer mai Älugeä benPen,

£)a$ nid)t bie Soweit' fd)on gebaut? —

"

Unb eä ift aud) nid)t mehr bie ©pur oon bem ®eift, ber fters

verneint, wenn tiefer ironifd)e ©PeptiPer fd)lief}lid) eigner

3ugenb gebenPenb in granPfurter Dialeft oerfallenb fprid)t:

,,£od) finb wir aud) mit biefem nid)t gcfäfjrbet,

3n wenig Sfa&ren wirb eä onberö fein:

3Benn ftd) ber Sföoft aud) gonj obfurb gebärbet,

<& gibt julegt bod) nod) 'e ©ein!"

5lud) r)ier fer)en mir alfo, wie oor einem frifd)en Sufts

f>aud) bie ©puPgeftalten bcö in ber Dumpfheit gebunbenen

ÜRenfd)en oerfd)winben, unb »or tatfro&er 3ugenb felbft

ben ^erftörergeift ein grüfjlingöafmen überlauft.

£)ie$ war aber nur ber SinleitungöaPPorb ju ber ©jene

im Laboratorium, wo wir unferem alten §reunb 2Bagner

wieber begegnen; er ift jwar ber alte geblieben, bürftig, eng

unb ptyantafies unb gemutloö wie nur je, aber feinen J?äns

ben ift bod) eine wichtige Aufgabe jugefallen, bie er alters

cingö nid)t würbe l&fen Ponnen, wenn nid)t ein wenig

JpMlenfunft iljm ju jpilfe Pdme. £r fte&t ganj auf ber

S?bf>e feiner ffieiö&eit, wenn er, ber geinb ber 9tatur,
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ber geinb oon ollem Stoßen, e$ fctylteßlicb fo ^errtid^> weit

gebracht tyat im Saufe ber 3atyre, bcn naturlicben Beugung*«

projeß burcfy taift ju erfe£en:

„. . . wie fonft beö ^cugen SSÄobe mar,

fcrFlären mir für eitel hoffen.

Der jarte ^unFt, auö bem boö Seben fprang,

Die f>olbe $raft, bie oud bem 3nncrn brang

Unb nafjm unb gab, bcffimtnt ftdf> felbft ju jeicfmen,

ßrft 9tdd>fte$, bann fid? grembeö anzueignen,

Die ift oon tr)rcr 2Burbe nun entfe£t;

3Benn fic^> baö Xier nodf) weiter bran ergb^t,

©o mufj ber Sttenfcfc mit feinen großen ©oben

Doc£ künftig reinem, fybfyexn Urfprung tyaben. (3um

j£>erb geroenbet.)

<& teuftet! fefct! — 9tun läßt fid^ mirflicf? Ijoffen,

Da§, menn mir auö oiel tyunbert ©toffen

Durcty SRifc^ung — benn auf SERifefmng Fommt eö an —
Den 2ERenfctyenftoff gcmddjlicf) fomponieren,

3n einem Kolben oerlutieren

Unb i&n ge^brig fofjobieren,

©o ift bat 2BerF im füllen abgetan. (2Bieber jum jpnrb

gerocnbet.)

£e mirbl bk Sföaffe regt ficft flarer!

Die Überjeugung magrer, magrer!

2Ba$ man an ber Statur @efceimniöoolleö prieä,

Da* tragen mir »erfidnbig ju probieren,

Unb roaö fie fonft organifieren ließ,

£>a$ laffen mir friflatlifieren."
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Die nactybenFlicr)e 23emerfung 9ttepf)iftod:

„2Ber lange lebt, fyat ©iel erfahren,

9tid[>td 9teue$ Fann für ih)n auf biefer 2Belt gefetyefcn;

3$ r)abe fdfwn in meinen 2Banberjal)ren

ÄriftaUificrteö SRenfctycnoolr' gefer)n/'

r)at merFroürbigerroeife ben 2luölegern oiel ©c^roierigFeiten

bereitet, iodr)renb boer) bie einfaer)fte unb natürliche 26fung

fo nar)e liegt: $riftallifterte Üftenfc^en, bat r)evfjt SBefen,

bie fo »erFünftelt unb oerFnbcftert ftnb, ba% fte nicr)t wie

2Befen oon gleifcr) unb 23lut, fonbern wie cr)emifcf>e Ste

tortenprobuFte erfc^einen, trifft man in einem langen £e«

ben gar nic^t fo feiten. Die (Sorte ift »iel verbreiteter

ale man benFt. ©etyroieriger ift fdpon bie anberc §ragc,

roaö ift'ö mit biefem Fünftlicf)en 5Äcnfcben t>tcr, ben SBags

ner braut, mit bem Jjomunculuö.

3n bem übermütigen 9>robuFt griebricr) SBifcfjerö „Der

iragobie brittem Xcil" §auft o. Deutobolb Slüegorieroitfd^

SWnfhficinöFn , jener fatirifer) parobiftifeben Dichtung, bie

ir)rc &pi%e teilö gegen ben Sintyalt beö jtoeiten £eile

felbft, teils unb oor allem gegen feine geiftlofen unb

»erfc^robenen Sluöleger richtet, ift gauft beFanntlicb jur

Süfme für feine Sföiffetat an ©retcr)en noeb einer Mtt

Läuterung unterroorfen: er rnufj ben J?immelöFnaben ben

jroeiten Xeil bcö §auft erflären. Unb ba r)6ren wir fols

genbc ßrFlärung, bk §auft ben trog i&rer h;immlifcr)en

SSerFldrung recr)t gottlofen fangen oorlieft, alö Üuints

effenj ber Sluölegerroeiöfceit: „Der Jpomunculuö , ba*
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oon meinem früheren gamuluö 3Bagner auf cfyemifä)em

SBegc verfertigte Sftenfcfjtein , ift einerfettö bie geijflofe

©elcbrfamfeit, meldte <Sc^a§c beö SBiffenö jwar fammelt,

aber nid)t in lebendigen geiftigen 23eft§ ju oerwanbeln

weif}, anbrerfeitö aber ebenfo fcr)r bat befonnene, in fetbft;

bewußter Kraft afmungöooll nad[> bem ibeaten ©cty&nen

Eingerichtete ©treben, bie Hebe jum ©d)onen, bie bem

Sttenfctyen ooranteuctyten mu§, wenn er bat 2anb ber

@cf)6nf)eit fucf>en unb finben fotl, übrigenö enblidf), ba

feine tyfyiole am $9cufd)e(wagen ber ©atatfjea jerbridjt"

weiter fommt er nid)t, weil er unterbrochen wirb; er

fügt bann fpäter auö feinem Sföanufrnpt
,r
waö id) auö

etwa jefm Kommentatoren abgefd?rieben", nod) tyinju, „jus

gteidf) eine äufjerft tieffinnige 2lnfpielung auf ben 2)uk

faniömuö". 2llö er aber biefe 3Beiör)cit feinen ©d)ulem

oergeblid; abfragt, unb felbfl auö bem Kopf eine £efi*

nition ju geben oerfudjt, ba antwortet itym ber fred;fren

einer: „Erlaubt, mir fd?eint, if>r wif$t eö felber nidjt."

Unb gauft fprid)t für fid) : „Du afmungöoofler @dE>ungel

bu!"

£>aö ift fetyr luftig unb wigig gebadet unb gefagt,

aber mit einem fd[>led)ten ober guten 3Bt§ ift boef) foleb

eine @oetf)ifcf)e 3bee nid)t abgetan, wenn fte audf) nod?

fo toll burd; 5luötegerfäufte üerjerrt unb oerbrebt unb

oerfcfjroben worben ift. 2Baö ift'ö alfo mit if>m. 9catürlidf)

mu§ man, um biefe grage ju beantworten, nicht nur bie

©jene ber ßmfuf)rung beö Jpomuncutuö, fonbern bie ganje

weitere (Jntwidflung im ^ufanunenbange beö ©anjen biö
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er am sJSftufd>etwagen ber ©alatr)ea gcrföeUt, jufammens

fafTen.

Der Söater ber 3bee 00m J?omuncu(uö, 00m fünftlicb

cfremifcr) befiittiertcn 9Äenfcr)en ift ^aracetfuö, ber im erfreu

93ucf>e feiner @d(mft ber generatione rerum, eine ouö=

fö^rtic^e 2lnweifung baju gibt unb jugteicf) erjdftlt, bat

3Befent(ic^e, worin ftcf) biefe Jpomunculi oon ben natürs

liefen 9#enfcf)en untergeben, fei ifjre Äleintyeit unb eine

ganj ouffatlenbe Begabung für ®er)eimFünfte. „Denn

burc£ $unft überkommen fie if)r Seben, bmtf) $unft über;

fommen fie Zeib, Steift, S3ein unb 231m, burd) ßunfl:

werben fie geboren, barumb fo wirb irmen bie %njt eins

geleibt unb angeboren."

Diefe 3bee fanb alfo @oet^e bei feinen alcr;üruffis

feften ©tubien bei ^aracelfuö oor. @ö ift ein SBefen

r;6f>erer ©attung im ©eifrigen; bie $unft, bie auf feine

Bereitung oerwenbet worben, erfcfjetnt bei ibm in geftei;

gerter 9)otenj. Sr befi£t ein intuitioeö 2lbn«n3öoerm6s

gen, bat ir)n befdfngt, weiter über ben $reiö f)inau6 ju

fügten unb ju wittern, in bem unb auö bem er entftans

ben ift. DaS ifl bie ru&cnbe 3bee beö Jpomunculuö, roie

fie @oetf)e oorfinbet unb wie fie nun feine 9>f>antafie ju

umfpielen beginnt, ©eine tyfyantafie in jener eigentüm;

liefen Sttifcfmng oon Spumov unb fnmbolifierenber 9>r)an;

taftif, wie fie bem alternben ®oet^e metyr unb mefjr jur

natürlichen Sluöbrucfßform feiner Dichtung wirb. Dann

dufsert ein (Jrtanger ^rofeffor, Sodann 3af\>b 2Bagner, ein

9>l)itofopl), in feinen &ffentiicf;en 53orlefungen bie 9fnficr;t,
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e$ muffe gelingen, 9Ettenfd)en burd? $riffaUifotion ju bitten.

3d) mbd)te annehmen, baf bieö ber $eim ift ber 3bee,

3Bogner roieber einzuführen unb jum Urheber bcö S^omun:

euluö ju machen. fD?it Stecht r)at aud) einmal jemanb ge*

fagt, bie ganje §igur beö Jpomunculuö fei „ein oerf&rperter

2Bi§", 5Bi£, f>ier im l)&cf)ften unb feinden ©innc gefaxt.

3luö biefer roigigen $pf)antöfie »om umfllidfjen Sttens

fd)en alfo, ber auf med)anifdf)em 2Bege juftanbe gebracht

ift, beffen geijtiger (Jrjeuger bie oerforperte ^ebanteric ift,

ber ba^er in feiner ftmftlid) fublimen (ürrifienj nidf)t nur

f&rperlid) Heiner unb jorter, fonbern aucr) geijlig feiner fon=

fhruiert ift al6 fein Srjeuger, entroitfelt fid; offenbor nun

bie 3bee, fte frei geftaltenb ju einer befftmmten gunftion

im (betriebe beö bramatifd)en ÄunfhoerFö ju oerroerten.

Unb roeil im Jpomunculuö ber ibeale @er)alt ber

23effrebungen unb ber Söilbung feiner $eit Fonjentriert

erfd)eint, erfd?eint er berufen auf jener SBanberung, bie

§auft unternehmen will in bie SBelt ber Slntife, um #e=

leno, bat Urbilb antifer ©d>6nr)eit jum £eben ju enuedfen,

alö güfjrer unb 23al?nroeifer ju bienen. @ef)t eö bod) in

eine 2Belt, in ber 9ftepf)ifto6 2Biffen unb fünfte oerfogen.

Unb mit biefer if)m $ugebad)ten gunftion Fommt aud)

ein reijoolleö poetifd)e6 Clement in bie fnmbolifcr)c ©es

fialt; e$ ift bie 3bee beö ©trebenö nod) f)od)fter ©d)6ns

f>eit , einfmxilen eingefcr/loffen nod) in bie ^fnole, bie

nid)t nur oorleud)tet, fonbern bie nun aud) felbft, je nil)er

fie ben Dingen unb SBorftellungen Fommt, bie fte biös

f>er nur in @efmfucr;t unb Slbnung erfaßt, felbfl ju einem
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eignen felbftdnbigen Seben ernxcft wirb, @$ erwogt in

ir)r t>ic tiefe ©efynfudrt, ouö bem $rei$, in ben $unft

fte gebannt F>at, aucr) F&rperltdf) tyerauöjutreten, einö ju

werben mit ber SBclt, in ber ir)re @eele lebt, im eigents

licr)ften ©inne beö SBorteö ju „entfielen", boö r)ei§t, felbft

ein £eben$feim ju werben, ber lebenbig fortwirfenb im

2111 roieber felbft neueä Seben fpenbet, alfo nietyt nur

Söilber oon 3been, fonbern 3been felbft fcr>afft.

,,3cr) föroebe fo von ©teil' ju ©teile,

Unb m&ctyte gern im beften ©inn entfielen,

SBoll Ungebulb mein ©laö entjroei ju fcfrlagen."

3mmer fretrfer unb gewaltiger leuchtet bat innere 2id)t

ber ©etynfucfjt: Grinö ju fein mit ollem, roaö lebt. 3n ben

gelöbucftten beö dgdifc^en Sfteereö, in einer 2Belt ibealis

fdjer Sebenöfreube unb reiner £afeinöfc£&nf>eit, wie fte

un$ im 23ilbe, ouö ©oetfyeö 9>f)antafie befruchtet, nadfjs

molß 236cflin naf>e gebracht f>at, im Sfleer, bat für ©oettye

olö auögefprocf>enem 9ceptumfren, Duell olleö icbmt unb

betmit oller ©c^6nr)cit iff, jerfc^ellt boö einengenbe ©es

f<S§ om leuetytenben SDtufctyelwagen ber ©alattyea; bie

©cf)ale jerbrietyt, boö innere £idf)t ber ©efmfudfjt wirb

frei, jerfliefit inö 2111 unb fpenbet nun alö mit jum

©anjen wirfenbe $raft neue $eime organifcr)en Sebend

unb f)bd[>fter ©cfc&nljeit. @r ift „entftanben".

^uncicr)fl ober muffen wir nun unö noer) einmal

ju bem Slugenblicf jurücfwenben, wo ber Jpomunculuä

in 2Bagner$ Laboratorium juerft in bi( (£rfcf>einung tritt,
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unb burcty fein ©el?>en beffen, mat ber fcfjlafenbe gaufl

träumt:

,,©d?on umgeben! — $lar ©ewäffer

3m biegten Jpaine; §rau'n, tic fief) entfleiben,

Die allerliebften ! — Daö wirb immer beflfer.

Docty eine läfjt ftcf> glänjenb unterfcfjeibcn,

2luö r)6cr)flem Reibens, wof)l auö (Sotterfkmme.

©ie fegt ben gu$ in baö burd?ficf>tige #elle;

Deö eblen $6rper6 fwlbe Sebenöflamme

$t»r)lt ftd^> im fc^miegfamen ilrifkll ber ©eile. —
Docty welcty @et&fe raf$ bewegter §lügel,

2Belcb ©aufen, $piätfdf>ern wublt im glatten «Spiegel?

Die SDWbcben fliebn t>erfcr;udf)tert; boer) ollein

Die Ä&nigin, fie blidft gelaffen brein,

Unb fiebt, mit ftoljem, weiblichem Vergnügen,

Der ©cfjroane dürften ibrem $nie fieb febmiegen,

3ubringlid> jabm"

— £ebo mit bem ©cf)wan — fofort beweift, ba% er ein

@eift auö anbrer ©pr)äre unb anbrem @toff ift alö

Stfepbitfo. „3cf> febe nicr>tö/
y

fagt Stfepbiflo unb fpbttijcb

erwibert bie Stimme auö ber leuebtenben >pfyio(e:

„Doö glaub' itt), bu auö Sorben,

3m Webelaltar jung geworben,

3m 2Buft tton Rittertum unb ^fäfferei,

2Bo wäre ba bein 2luge frei!

3m Duftern bifl bu nur ju J?aufe."

Jpier erfc^eint alfo SDccptyifto ganj eigentlich alö SRepräfens
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tont ber £umpff)eit unb @ebunbenr)eit ber mittelalterlichen

2Belt im ®egenfag jur fonnigen JpeiterFcit unb froren

©innlicjtfeit ber Slntife.

Unb äbnlicr; wie ©oetbc fetbfi in feinen Briefen auö

Stauen bie Unerträglictyfeit bcö im Sorben auf feinen ©innen

unb ©emütöleben laftenben Drucfeö unb bie Befreiung bas

»on im ©üben immer roieber auöfprictyt, fo fuc^t ^ier ber

abnenbe Jpomunculuö, ber ficr) felbft in bem serbräunten

getifetyen ©emauer o^ne £uft unb Sicftt beengt für)lt, boö

einjige Jpeil für Sauft, ilm „ju feinem Elemente", bat

beifjt in bie 2ltmofpr)a>c ju bringen, in ber feine £räume

jur 2Baf)rf)eit werben, unb feine ©eele frei:

„3e#t eben, wie icb fdmell bebaebt,

3ft flaffifcfje 0Balpurgü3nacr)t."

Unb SDfeptnfto, ber feinen Sörocfenfünften niefct mefcr traut,

ba r)ier „Jpeibcnriegel öorgefdfwben" fiinb, bat ^eift, antiFe

2ßelt unb £ebenöanfcr)auung, mit ber er alö ^robuft beö

ßfmftentumö nicfrtö gemein §at, allein in 23etracr)t fommt,

überißt gern bem neuen spiritus familiaris, an beffen

£ntfter)ung er buvd) feine 2lnwefenbeit felbft Slnteil r)at,

ber aber ir)m ebenfo wie SBagner fofort geifhg über ben

$opf geworfen ift

„2lm @nbe bangen mir boeb ah,

sBon Kreaturen, bie wir machten!"

bie gübrung auf jenem 23obcn:

„2ln großer glätte fliegt 93aneioe frei,

Umbufdfjt, umbäumt, in jtill unb feuchten Suchten;

30C)



Die ßbne bebnt ficb ju ber 23erge »Schluchten, —
Unb oben liegt tyfyaxfalut, alt unb neu."

Die pr)arfalifcften gelber finb bat ndcbfte SKeifejiel.

9cocr; einmal nrie »or 3«tcn, muf ber ^aubermantel gauft

auö ber 6nge entfuhren, bieömal im Xraum. Jpomuns

euluö, ©innbilb ber ©efmfucr;t, fdjroebt leucr)tenb voran.

Die flaffifäe 5Balpurgiönacr;t nun, bic ben 3nr)alt ber

jroeiten unb größeren J?dlftc beö jroeiten 2lfteö bilbet, unb

bie roieber in oier große Sjenengruppen: spijarfalifc^e

gelber, ^eneioö umgeben oon ©eroäffern unb 9lnmpben,

2lm oberen spaneioö, gelöbuc^ten beö dgäifcfren SEReereö ftdj

gliebert, r)at in ber 2Balpurgiönacf;t beö erften £eilö ir)r

2*orbilb.

©ie gleicht ii)v merfroürbigerroeife au<# barin, bafi

fie, obroofjt fie jenen jlrafferen funfttcrifd^cn 2lufbau,

ben icr; alö cfjarafteriftifer; für ben jroeiten Xeil ja fd?on

fjeroortyob, aufroeift, gleich jener ber eigentlichen bramas

tifetyen Pointe entbehrt, bat tyeifjt, biefc ift roobl barin

enthalten, aber nicfjt r)erauögearbcitct. Grbcnfo, roie in ber

erften 2Batpurgiönacf)t mit bem 3nterme$jo bat ©anje

enbet unb bie scene ä faire, nomlicty bie im ^aralipo*

menon oorgefeljene ©d[>luf}fjene, roo §auft roirPIidr) @rets

c^enö @dfn<ffal erfahrt, unterbrach ift, ebenfo ift foier bie

scene ä faire, bat r)eifjt biejenige, in ber Sauf! oon 9>ro=

ferpina bie Jpetena roieber erlangt, ebenfatlö nicr)t auös

geführt, im Entwurf fieefen geblieben; wir begleiten gauft

nur bit an bie ©cr)roelle beö Xotenreic^eö, unb ba% unb

roie feine üftiffion erfolgreich geroefen, erfahren mir nur
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burcf; bie tatfdcr)licf)en 23orgdnge beö britten 2lfteö, n>dr)renb

bie SBalpurgiönacftt felbfl ifcren dujjeren 2lbfc£lufj credit

in ber SBoüenbung beö ©dfjicffalö beö J?omunculuö, alfo

einer ßpifobenfigur unb (£pifobenr)anblung.

3m übrigen ifi gerate bie flaffifcr)e 2Balpurgiönacr)t, fo

bunt unb roilb verworren fie ficr) auf ben erfren 23licf barftetlt,

ein in fief) forgfdttig burdjgearbeiteteö, auf planmdfiigem

Aufbau beruljenbeö $unjftt>erf, beffen reine fünftlerifcr)e,

namentlich aucr) t^eatralifc^e SBirfung nur beeinträchtigt

i)l, einmal burcr) ben ungeheuren mnttyologifctyen Apparat,

ber bem Sefer, ber nic^t gaeftmann ift, in tarnen unb

Slnfpielungen auf Schritt unb Xritt SRatfet aufgibt, unb

bann buvd) jene nnllrurlic&e funflterifcr)e Saune, oon

ber id) früher fpraeft, bie ®oettye r>tcr eine brajttfc^fmn;

bolifdf>e SBeranfd[>aulid[mng feiner naturwiffenfc^aftlic^en

Slnfic^ten über 9teptuniömuö unb Söulraniömuö unorganifefc

einfprengen lief*.

Sine turje ^ufammenfaffung ber J^auptfjenen ber

2Balpurgiönacf)t mag bat oeranfdpaulicfren.

2luf ben pf>arfalifcf)en gelbern in ben Umgebungen beö

£>lnmpö, reelle überhaupt bie SBiege ber dlteften griec^ifcr)en

@6ttcrbicf)tung n>aren, in ben Legionen ber Xitanomac^ie,

roo nacr;malö bie $entaurenfd[>lacf/t ftc^> abfpielt, auf bem

SSoben, roo ßdfar ben ^ompejuö fc^lug, regt fic£ eben

am 3af>re8tag biefer legten r>ifronfcr>cn <Sd)ladf>t, bie ben

Untergang ber §reir>cit ber flaffifdjen 2Belt in beö Dichtere

Slugen bebeutet, wie in ber 2Balpurgiönad>t auf bem

95rocfen bat ganje ©eifternxfen beö flaffifdfjen Slltertume
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in feftlicr; bewegter 93crfammlung. 2lber nid?t nlö #ercns

unb •Saubcroolr' wie bort, fonbern wie eine @d)attenn?ett

großer 93ergangcnr;eit, in bk gabclroclt uralter 3lnf<mge ber

2ERcnfcr;f)eit juruefreietyenb. Doö ^auberroefen Grricf)tf)o, jene

tf)effaufcf;e Zauberin, einft »on ©ertuö 9)ompcjuö oor ber

©d)lacf;t über ben 3luögang befragt, eröffnet roie ein *Pros

log ein ßfyor in finftrer 9lacr)t:

G: r i er; t r; o. 3um ©d)auberfeftc biefer 9Ja$t, nnc

6fter frfjon,

Xret' ich) einher, ßricfyttyo, icf; bie buftcre;

9ticf)t fo abfcf)cuticf), wie bte (eibigen Dichter midf)

3m Übermaß oertäftern . . . Grnbigen fie boer) nie

3n 2ob unb £abel . . . Überbietest crfctyeint mir fcr>on

S$on grauer gelten 2Boge weit bat Xai baf)in,

2Uö 9kcf)geficf;t ber forgs unb grauenootlften 9tacf;t.

2Bie oft fcfjon roieberftolt fief/6! 2Birb fid?) immerfort

3nö (ürroige ivicbcrtyolen . . . deiner g&nnt bat SReicf)

Dem anbern; bem g&nnt'ß Feiner, ber'ö mit-ftraft er;

roarb

Unb triftig ^errfc^t. Denn jeber, ber fein innreö ©elbft

9Hd>t ju regieren roeifs, regierte gar ju gern

Deö 9kcf;bar$ äBillen, eignem froljem @inn gem<S§;

/pier aber roarb ein grofjeö 25cifpiet burcr)gefämpft:

2Bie ftdf> ©croolt ©croaltigerm entgegenfleUt,

Der grei&cit tyolber, taufenbblumiger $ranj jerreifjt,

Der frarre Sorbccr ficr; umö jpaupt bcö jperrfcfycrö biegt,

jjner träumte SRagnuö früher @r&£c SMütentag;

Dem fetyroanfen Zünglein (aufc^cnb, road)tc ßdfar bort
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Da* roirb ficr) mcffen. 2Beifc bie 2Belt bocf), mem'*

gelang,

©acbtfeuer glühen, rote glommen fpenbenbe;

Der Robert r)aucbt sergofpncn 23luteö ffiiberfcbein,

Unb, ongelocft oon feltnem SBunberglanj ber 9tacr)t,

Söerfammelt ftcr; tyellemfcfcer ©oge £egion.

Um alle geucr fcfcroanft unftefcer, ober fi^t

23er;aglicr), alter £age fabelhaft ®ebilb . . .

Der SÄonb, jroar unootlfommen, aber leucfjtenb f>eUy.

Erbebt ficr/, milben @lanj oerbreitenb überall;

Der gelten £rug oerfef/roinbet, geuer brennen blau

Docr), über mir! roelcr; unerwartet «Dceteor?

<£$ leuchtet unb beleuchtet forperlicr/en 23all.

3er; roittre Seben. Do gejiemen roill mir'ö nicf>t,

Sebenbigem ju nar)en, bem \<fy
fcfyclblicr) bin;

&at bringt mir bbfen 9ftuf unb frommt mir mcr)t.

@cf/on finft eö nieber. 3Beicr/ \d> auö mit 2Bor)lbes

bacr)tl

Die Suftfabrer erfer/einen. ^an]i erfl jegt, roo er ben S3o*

ben berührt auö bem 3a"berfcblaf crroacr)enb, mit ber

grage: „2Bo ift fie?" „©üfjten'ö nicr/t ju fagen," er*

roibert Jjomunculuö,

„Docr) biw warjrfcr/einlicr/ ju erfragen.

3n ßile magft bu, er/' eö tagt

53on glomm ju glamme fpürenb ger)en:

ÜBer ju ben SÄüttern fiel) gewagt,

i?at weiter nicr/t$ ju überfter/en."
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©o treten bie brei bie 2Banberung an, gauft «£elena6

©pur fuctyenb, Sitfepfnfto auf Abenteuer erpicht, Jpomuns

cutu* ättnfdjen ifmen fyin unb tyer leud?tenb unb 3Bege

weifenb burefr üd)t unb @et6ne unb babei feine eignen

^rocefe uerfotgenb.

gauft, ber beim betreten beö flaffifd?en 23obenö ju

neuem Sieben ermaßt ift, mad)t fic^> allein auf ben 5Beg:

„3Bo ift fie? grage ief3t nid)t weiter naefv

ÜBar'ö nidjt bie ©cfcotte, bie fie trug,

Die 3Belle nicot, bie if)t entgegen fdfrtug,

©o ift'ä bie £uft, bie ifyve ©praefre fprad?,

jjier roie ein 3Bunber, f)iet in ©riedfjenlanb.

3d? füllte gleich ben 23oben, wo id? ftanb.

2Bie midf), ben ©d)täfer, frifd? ein ®eift burd^glu^tc,

©o ftety' idj, ein 2lntäuö an ©emute.

Unb finb' id? Ijier bat ©eltfamfte beifammen,

Durd)forfd)' id) ernft biet Eabnrintlj ber glommen."

2Bäf>renb er fid) im Dunfel »erirrt, beginnt SDfapfnfto

neugierig luftern bie Sßanberung burd) bie ©pufs unb

gabelroelt. Jpier auf antifem 93oben fd)rumpft er roieber

jufammen ju bem Inbegriff norbifd)smittelaltlid)er 93es

fd)r<Snftf>eit unb Sngc, bie burd? bie Otacftljeit d)ofiert

wirb:

„•Sroar finb aud) mir oon Jperjen unanftänbig,

Dod) bat Slntife finb' id? ju lebenbig;

£aö mufjte man mit neuftem ©inn bemeiftern,

Unb mannigfaltig mobifd) uberfleiftern . . .
."
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Unb bobei befindet er ftc^ einftroeilen nur nodf> ber oor«

bellenifdpen gabelroelt gegenüber, ben (Greifen, ben rounber*

boren golbgrabenben Slmeifen, üon benen Jj>erobot erjdblt,

benen bat gabebolf ber 2lrimaöpen, bie mit ©reifen $rieg

führen, ibr ©olb geraubt bot. 3n bat groteöf yi)am

tafhfe^c miföt fic£ 25ebeutenbeö: auö ben SBorten ber

©pbinr Hingt geheimnisvoller Xon uralter 2Bei$tyeit. 2tucb

bat fretnbe Clement, Sföepbifto, baö bie ©reife alö roibrig

abtoebren, ernennen fie fofort unb geben ibm im SRdtfel

fein eigne* 2Befen ju raten:

„Dem frommen Spanne nbtig wie bem bbfen;

Dem ein spiafrron, aöBetifcb ju rapieren,

Kumpan bem anbern, Xoütt ju ooltfübren,

Unb beibeö nur, um $eut ju amufieren."

Sine 2luffaffung beö Xeufetö inö ©riec^ifebe übertragen,

bie nebenbei genau ber 2Befen$beftimmung ©atanö im

Prolog im Jjimmel entfpriebt:

„Du magft nur immer bleiben,

2Birb'ö bid? boc£ felbft auö unfrer SWitte treiben;

3n beinern £anbe tufl bir mat jugute,

Docb, irr ic£ niebt, fyev ifl bir fd?led?t jumute."

SBdbrenb fo Sföepbifto oller jur ©c^au getragenen greefc

beit jum %tq% fidf> unter biefen gormen unb ©eftalten

unbebaglicj) fublt, fcfjroelgt gauft, ber fieb toieber $u ibm

gefeilt, im Slnblicf ber mntbifdjen ©ehalten; machen )k

ibm boety bie ganje 55ergangenbeit lebenbig:
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„2Btc rounberbar! baö 2lnfcf)aun tut mir @nuge,

3m 2Bibertt>ärtigen grofje tüchtige 3u9e«

3cf> afcne fcbon ein gunfttgeö ®efdncf;

Sßofnn oerfc^t miefy biefer ernfte S3ucf ? (.üiuf bie @pf>injcc

beutenb.)

Soor folgen f)at einft £>bipuö geftanben; (fluf bie (Sirenen

beutenb.)

23or folcf;en frömmte ficr; Ulnf} in b<$nfnen 23anben; (2luf

bie 9lmetfen beutenb.)

93on folgen warb ber ^>6d^ftc <5cfw§ gefpart; (fluf bie

©reife beutenb.)

SSon biefen treu unb olwe gcr)l bewahrt.

23om frifc^en ©eifte fur)l* ieft micf> burcf)brungen;

©eftalten gro§, grofj bie Erinnerungen!"

Unb roie bat nun auety roirflicr; eigentümlich lebenbig roirb!

2luf bie groge: „J?at etnö ber Suren jpelena gefetyn?"

fcr;aUt bic Slntroort ber ©pfnnre:

„2Bir reichen nid)t fnnauf ju ibren £agen,

Die (egefien tyat Jperruleö erfcr)lagen.

Q3on Chiron fbnnteft bu'ö erfragen;

Der fprengt r)erum in biefer ©eifternaebt,

2ßenn er bir fre^t, fo fyaft bu'ö weit gebracht.

"

2B<Sbrcnb fo §auf! cor ben Socfungen ber ©irenen unbeirrt,

nad) biefem gegebenen £iele ju fuc^en beginnt, finbet fic£

ÜÄcpf>ifro, bem unter bem ©efrädfo ber ©tnmpbahbcn unb

bem ^ifc^en ber $6pfe ber lernäifctyen ©erlange — wir

befinben unö olfo im „Milieu" beö £erfuleö — etroaö uns
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bebaglicfc geroorten, butd) bie (Jrfctyeinung ber Camien ober

(Empufen, ber bur>tcrtfcf)cn ®efpenfter, mit Säbeln unb

fredjen ©tirnen, $u oerroegenen, lufternen ÜHebeöabens

leuern fomifcf) gereijt, unb mifd|)t fid[> unter rootylrootlens

ber ^ufihmmung ber ©p^inre unter ben roilben ©djroarm,

ber ifcn aus biefer ätteften mntf)ologifd)en 2ltmofpfjäre

entführt.

Die ©jene roanbelt fic$, roir befinben unö am unteren

9>eneioö, ber felbft perfoniftjiert, umgeben »on ©eroäffern

unb 9cnmpf>en erfc^eint. Jpter ift bk ®egenb, in ber

(Sfjiron föroeift, unb tyier begegnen mir gaufit roieber.

2fuö bem flüfiernben ©c^ilf, bem SBellengeriefel tbnt „ein

menfc^enctynlic^ £auten"

:

„Steint bie 2Belle bocf) ein ©c^roctgen,

Süftlein wie — ein ©ctyerjergegen."

2lber ben lodfenben ©timmen, bk jum ©dE>lummer laben,

erroibert er ftaunenber greube »oll:

„3cty roactye ja! £> lafjt fie roalten

Die unvergleichlichen ®eftatten

2Bie fie bortfyin mein Sluge fdfjicft.

©o rounberbar bin idf> burdfjbrungen!

©inb'ö Xrdume? ©inb'S Erinnerungen?

©df>on einmal roarft bu fo beglucft.

©eroäfter fä>leid?en burcty bk griffe

Der biegten, fanft bewegten 25ufcbe,

9cictyt rauften fie, fie riefeln faum;

33on allen ©eiten Ijmnbert Quellen
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Vereinen fidf) im reintic^ gellen,

3um 23abe flad) oertieften 9taum.

®efunbe junge grauenglieber

93om feuchten ©ptegel boppelt roieber

ßrgeftfem 31uge jugebracr)t!

©efetlig bann unb fr6^Udf> bobenb,

Srbreiftet fd^nnmmenb, furc^tfam roatenb;

©efärei jute^t unb 2Bafferf$lacf>t.

23egnugen follt id[> mid? an biefen,

SRein 3luge folltc Ijicr genießen,

Dod) immer weiter ftrebt mein ©inn.

Der 231id? bringt fc^arf naef) jener J?utle,

Da$ reiche £aub ber grünen gulle

Verbirgt bie r)of>e $6nigin.

ÜBunberfom! aucr; ©cr)roane Fommen

2lu$ ben 23ucf)ten tyergefcfjroommen,

SDtajefHtifcf) rein bewegt.

SKur>ig föroebenb, jart gefeilig,

Siber tfolj unb fclbtfgefdllig

2Bie fid) J?aupt unb ©d)nabel regt . . .

Siner ober fc^eint oor allen

Söruftenb fufjn fid; ju gefallen,

©egelnb rafd) burd) alle fort;

©ein ©efieber btöl)t fid) fcbroellenb,

2Belle felbft, auf SBogen roellenb,

Dringt er ju bem ^eiligen Ott . . .

Die anbern fd)roimmen f>tn unb röieber

SOTit rufng glänjenbem ©efieber,
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23alb aue£ in regem prächtigen ©treit

Die freuen Sttdbcben objulenfcn,

Dafj fic an ibren Dienft niefrt benfen,

9cur an t)ie eigne ©icf>err)eit."

SBieber glaubt er feie @egenb ju erblicFen, bie er im Xraum

gefeben, beö gluffeö ®eflabe ic.

Unb fcf>on nar>t ßr;iron, ber Srfebnte fclbft. gauft

fi§t auf, ein feltfamee ©efpräcft mit bem gabelroefen

beginnt Die ganje grieef^ifefce SOtytbenroelt roirb (eben*

big, ni(f)t in SBorten, nicf)t in Umriffen, fonbem in runs

ben formen; bie Argonauten tauchen auf unb bat ®anje

gipfelt in ber rounbersollen Se^ilberung beö j^erfuleö,

auö ber bie ganje ^Jocfic unb Äraft biefeö 3euöf°^neö

Sinem entgegenleucfjret. 2luf gauftä grage: „93on Spen

fule* roillft nidjtö erroäbnen ?" (ba er alle übrigen S?eU

ben beö Slrgonautenjugeö genannt bat), erroibert @biron

„£> n>el>! errege niebt mein ©efmen . . .

3er) tyatte 9)l>obu6 nie gefebn,

9lotf) 2lreö, Jpermeö, wie fie tyeifjen,

Da (ab icf> mir oor Augen fre&n

2Baö alle SRenfeften gfcttlidf) preifen.

©o roar er ein geborner $&nig,

2llö Sungling l>errlicr)ft anjufcfjaun;

Dem altern 25ruber untertänig

Unb aueb ben allerliebften graun.

Den jröeiten jeugt niefct ©da roieber,

9ttef>t für)rt ifm Jpebe Inmmelein;
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Söergebenö mttljen fid) bie Sieber,

Söergebenö qudlen fie ben ©tein."

Unb bonn in rounberlid)fter SO^ifdfjung »on tiefer Grmpfin;

bung, nmd^fenber Seibenfdjaft, behaglichem jjmmor, in ent;

jucfenber 2lnfcf>aulid)feit unb poetifd)er ©d;6n^eit bie Sin*

fuljrung ber Helena; auf gauftenö 23itte: „Olun fpridj

aud) oon ber fc^6nfien grau!"

„2Ba$! . . . grauenfd)6nl?eit will nicfjtö fjeifjen,

3ft gar ju oft ein frarreö S3ilb;

9lur fo(cr) ein 2Befen fann id) preifen,

Doö fror) unb lebenölufttg quillt.

Die ©djbne bleibt fid? felber feiig;

Die 2lnmut macbt umoiberftetylid),

2Bie Jpelena, ba id) fie trug/'

gauft. Du trugft fie?

ß&iron. 3a, auf biefem 9tftd?en.

§auft. 23in id) nid)t fd)on oerroirrt genug?

Unb fold) ein @i§ mu§ mid) bcglucfen!

ßftiron. ©ie faj?te fo mid) in bat J?aar,

2Bie bu eö tuf*.

§auf!. £> ganj unb gor

SBerlier' id) mid)! Srjdr)le roie?

©ie ift mein einjigeö 23eger)ren!

©oljer? rootytn? ad;, trugfl bu fie?

ßr)iron. Die grage l<S§t fid) leidet gerodr)ren.

Die DioöFuren Ratten, jener ^eit,

£>a* @d)roefterd)en aud 3Wuberfauft befreit.
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Doc£ biefe, nid)t geroo&nt befiegt ju fein,

Ermannten ficty unb fKtrmten fnnterbrein.

Do fetten ber @efd>m>ijter eiligen Sauf

Die ©ümpfe bei Sleufte ouf;

Die 23ruber wateten, id) patfd?te, fctyroamm hinüber;

Da fprang fie ab unb {treidelte

Die feuchte SDtöfcne, fdfjmeictyelte

Unb banfte lieblicfcflug unb felbftberouft,

©ie mar fie reijenb! jung, beö 2flten Suft!

Sauft. <5rtf jebn %af>v\ . . .

Gi&iron. %d) fei)', bie Biologen,

©ie tyaben bi<#, fo n?ie ftcf) felbft betrogen.

®anj eigen ijVö mit mntf)ologifd[>er grau;

Der Dichter bringt fie, wie er'ö braucht, $ur ©d>au:

'Jtie wirb fie münbig, wirb nicfyt alt,

©tetö appetitlicher (Beftalt,

2Birb jung entführt, im 2llter nod? umfreit;

®'nug, ben Poeten binbet feine $ät.

Unb bann §auft, in b*rrlid?cm Übergang : 9cun wenn ben

9>oeten feine £eit binbet, „fo fei auc$ fie felbft burd) feine

^cit gebunben!" 2lucf) icfc muf fie burd? meine tiefe @efm s

fuc^t, burd[> meine leibenfc^aftlic^e 23egeifterung ju neuem

Seben erroecfen, ju mir empordienen:

„jjat bod) 2td?ill auf 9tyerä fte gefunben

©elbjt aufjer aller ^eit. OBeld? feltneö ©lucf:

Errungen Siebe gegen bat @efc^icf!

Unb follt icty nicf)t, fefmfüdfmgfter ©eroalt,
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3nö £eben jiefm bie einjtgflc ©eftolt?

Doö ewige SBefen, ©&ttern ebenbürtig,

<2o gro§ olö jort, fo fyetyr olö liebenöwurbig?

£>u fof>ft fie einft; &eut f>ob id) fie gefefcn,

©o fcfton wie reijenb, wie erfefynt fo fcft&n,

9hm ift mein @inn, mein SBefen ftreng umfongen;

3(cf) lebe nid)t, Fonn id) fie nid>t erlangen."

Diefe 2eibenfd)oftöglut erfdfjeint bem weifen ßtyiron eine

JlrontVit, bie ber Teilung bebarf:

„SDtein frember Sttonn! olö SO?enfdf) bift bu entjücft,

£od) unter ©eifern fcfjeinft bu wotyl oerrucft."

@r moctyt ben 93orfd)log, beö weifen &öfu(op ernfte Xotyev

ÜÄonto (ber ©oge nod? £f)eirefio$ Xoc^ter) ju fonfultieren

:

tffi* glücft eö wofjl, bei einigem Verweilen,

SOlit SBurjelfräften bidj oon @runb ju Reifen."

Unb tro£ gouftö:

„©ereilt will id? nicfjt fein, mein ©inn ift mächtig!

Do woY id? jo wie onbre nieberrrädptig."

fdfjlägt er borten ben 3Beg ein. Unb bolb fefren fie ee rogen,

bo$ Jpeiligtum 2lpollo6 ouf bem £>lnmpoö; Ijier ouf ber

©totte, wo Sftojebonien bem r&mifdpen SBelteroberer erlog:

„Der $6nig fliegt, ber 25urger triumphiert.

231id? ouf! f)ier ftetyt bebeutenb nof>,

3m 9Ettonbenfcr)ein ber ewige Üempel bo."

ift ber 9tocr;trirt beenbet.

Sie finb om %k\. Rauft tritt in ben 23onnfreie ber

©ewolten ein, benen er fd)on in jener erften 2Bolpurgi*s
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nocf>t oergebenö juftrebte, wo ficty manetyeö SRdtfel 16fcn

foll, unb wo bem febnfuctytigen Verlangen, bod in fei*

ner ©eele lebt, fic^'ä wie mit offnen Sinnen entgegen*

breitet.

Sticht mefcr ein leibenfctyaftbetorter Stfenfety, wie er

nodf) betn <Sf>iron erfd^eint, ift et, ber r)icr an bie Pforte ber

Unterwelt poc£t. (£ö ift bie Sföenfc^eit felbft, bie nae$ I ^
langen 3rrfatyrten bem Urquell alle* @cf)6nen wieber jus

frrebt, bie mit tiefer ©ebnfucfct eine SBelt oerlorener @cf)6ns

bett, alö neuen Sebenöinbalt wieber auö bem @c£utt unb

ber $la(i)t ber Safcrtaufenbe anö Siefct ju jieben unb $u

befc^wbren ficb anfebieft.

Oerobe bat Übermaß bet SBollenö ift e$, boö tym

£ier bie £ore bffnet. „Den lieb iety, ber Unmögliche*

begehrt/' fprie^t bie ©eberin, bie abnenb i&n fofort oers

ftefct: „Xritt ein, Verwegner, fotlft bief) freuen!"

Unb fo tritt er bie SBanberung jum ^erfepboneia

felber, ein jweiter £rpbeu$, an.

Urfprünglie^ plante, wie 'uf> fc^on erwähnte, ©oetbe,

ifcn aueft in bie £iefe f)inab ju begleiten, unb ifcn oor

9>roferpina felbft bat ©ort fuhren ju laffen für bie 23es

freiung ber ©c^onbeit. „Söebenfen ©ie nur," fagte er

im 3atyre 1827 (15. Sanuar) ju Grtfermann, „mat aüet

in jener tollen 9tacf)t jur ©prac^e fommt. gauft* Rebe

an bie ^roferpina, um biefe ju bewegen, ba$ fie bie

Jpelena t)exauta,ibt 2£a$ mu§ bat nietyt für eine SRebe

fein, ba bie ^roferpina felbft ju Xrdnen baoon gerührt

wirb. Die« alle* ift nic^t leiert ju machen, unb b^ngt
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feftr oiet oon @lüdf ab, \a faft ganj oon ber ©timmung

unb ßraft be* 2lugenblic?6." —
X>ie brittc ©jenengruppe, bie und trneber an bcn

oberen $>eneio6 „rote juoor" jurucffubrt, unb bit ein

©efang ber ©irenen er&ffnet:

„©turjt eueb in *J)eneioö glut!

^)(dtfcr)ernb jiemt eä ba $u febroimmen,

Sieb um Sieber anjufftmmen,

Dem unfeligen 9Solf ju @ut.

£>bne ©affer ifl: fein £eil!"

rann im eigentlichen ©inne beö 2Bortcö alö ein Fodmogos

nifcf)e$ 3ntermejjo gelten.

2luf ber unß bekannten ©jene erfcr)einen $um Xeil aueb

bie oon t>crr)er bekannten ©eflalten, ©irenen unb ©pbinre.

3lber bat, roaö fieb ba oor unb mit ibnen abfpielt, trägt

einen anberen ßfwrafter unb bot anbere 23ebeutung: eine

polemifc^sfötirifcbe SarfteUung ber Urgefd[ncr)te ber Srs

be, ober oielmebr ber beiben einanber entgegenftebenben

SÄnficbten baruber, ber 9ceptuniften unb ber 2hilfaniften,

in ber ®oetbe aufö entfcr)iebenfte für ben Oteptuniös

mu^ Partei ergreift, ja bie jur 23erberrlicr)ung ber neptu;

niftifctyen Sebre in ©jene gefegt ifl. 9licr)t nur, bafj ber

9teptunift Xbaleß gegen ben Sßulfaniften 2lnaragoraö bat

ler)rr)aft oerfidpt, auef) bie ^Naturgewalten felbfl erfcr)einen

in 9)erfon unb in Xat: ©eiömoö, bat (Jrbbeben grollt

in ber £iefe unb arbeitet fidf> jum Sidfjt empor:

©irenen. ©cfyaumenb fer)rt bie 2Bclle roieber

§lie§t nicr)t mebr im 23ett barnieber;
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©runb erbebt, bat ÜBoffer flauest,

Äieö unb Ufer berftenb raucht,

gluckten roir! lommt alle, fommt!

9ciemanb, bem bat 2Bunber frommt.

© e i Öm O Ö (in ber Xtefc brummenb unb poltfrnb.)

Einmal nod) mit $raft gefetyoben,

5Wit ben Scfmltern brat» gehoben!

©o gelangen wir nach oben,

2Bo une alles weichen mu§.

@pr)inre. 2Beld) ein roiberroärtig gittern,

J?d§lic£ graufenr)afte$ Gittern!

2Beld) ein ©c^roonfen, roeldM Soeben,

©cfcaufelnb Jpins unb ©iberftreben!

2Beld> unleiblicfjer 93erbru£!

Docr) mix änbern nidjt bie ©teile,

23räd[>e lo$ bit ganje J?oUe.

9tun erbebt fid> ein ©ero&lbe

Sßunberfam. @ö ift bcrfelbe,

3ener 2llte, längft Ergraute,

Der bie 3nfel Del06 baute,

Siner Ärei§enben julieb'

2(uö ber 2Bog' empor fie trieb.

(Sr mit Streben, Drangen, Druden,

Strme frraff, gebrummt ben 9tücfen,

3Bie ein 2ltla$ an ©ebdrbe,

Jpebt er 23oben, SRafen, @rbe,

ßieä unb ©rieö unb @anb unb Setten,

Unfres Ufere ftillc Letten.
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@o jerreifjt er eine ©treefe

Quer beö XaUi ruhige Detfe.

Slngeftrengteft, nimmer mube,

ßoloffale Jtornatibe,

Xrdgt ein furchtbar ©teingerufte,

9toc# im SSoben bii jur 23ufte;

SBeiter aber foll'e* nicf)t fommen,

©pln'nre fcaben $>la§ genommen.

©eiSmoö. Daö fcab' icf) ganj allein »ermittelt,

SDton roirb mir'ö enblicfr jugeftebn;

Unb fcdtt' id) nic^t gefc^uttelt unb gerüttelt,

OBie märe biefe OBelt fo fc£6n? —
ffiie jHnben eure S3erge broben

3n präcfctigsreinem Verblau,

Sp&tt' iety fte nietyt Ijeroorgefcfcoben

•Su malerifcb>entjücfter ©ctyau!

211$, angefic^tö ber ^6d(jften 2lfjnen,

Der Waty, beö @f>aoö, id[> mief) ftarf betrug,

Unb, in ®efetlfc£aft oon £itanen,

Sföit ")>elion unb £>ffa al6 mit fallen fd)lug.

5Bir tollten fort in jugenblid(>er J?ige,

23iö überbruffig, nocf> jule§t,

2Bir bem sparnafj, alö eine Doppelmu£e,

Die beiben S5erge freoelnb aufgefegt . . .

2lpollen tycllt ein frob Söerroeüen

Dort nun mit feiiger 50?ufen Qfyov.

©elbfl: 3upiter unb feinen Donnerfeilen

J?ob id) ben ©effel boef) empor.
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2fegt fo, mit ungeheurem ©rreben,

Drang ouö bem 2lbgrunb id) herauf.

Unb forbre (out ju neuem £eben

ÜÄir fr&l)lid?e 25en?o^ner auf.

@pf>inre. Uralt, mufcte man gefte&en,

6ei baö fyiev Smporgeburgte,

jpdttcn mir nie^t felbft gefetyen,

ÜBic ficft'ö auö bem S3oben rourgte.

iöebufc^ter 2Balb verbreitet fic$ fnnan,

9tocf> brdngt fiefc Seid auf §elö bemegt ^eran;

(£in ©ptyinr wirb ftc£ baran nid>t froren:

2Bir laffen unö im fjeil'gen <5i§ nic^t ft&ren.

Durcr) bie öulranifd[>e 23emegung fommt bat Srbinnere

in Unorbnung unb 2tufru^r. Die golbfudjenben Stmeifen,

bie 9>ngma>n, bie roinjigften ßobolbe, bie „Daftnlen", bie

Däumlinge finb in cmfiger 25emegung (baureiferen bie <5age

oom Kriege ber ^)ngmden mit ben Äranic^en luneingeroo;

ben) unb in biefem alö ©elbftjroecf f»c£ tummelnben pban*

tofhfcf>cn ©puf taucht nun SRepfyifto noeft einmal auf, immer

noef> auf ber 2fagb nad? jenen üppigen buf)lerifctyen 25am*

pnrgefpenftem, ben Samien, genarrt, gereijt, »erroirrt, ju«

gleich burd) bie oulfanifd;en Eruptionen, unb babei fef)n(id>

nacb bem 23rod?en jurücfoerlangenb:

„Der 23locf$berg bleibt ein gar bequem Sofal;

üBo man aud) fei, man findet ftd) jumal.

grau 3lfe roac&t für und auf i&rem ©tetn,

2luf feiner fybty wirb £ einrieb munter fein,
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Die ©cfrnardKr fetynaujen jroar bat @lenb an,

£>ocf) atleö ift für taufenb %af)t getan.

2Ber roeif? benn ^ter nur, roo er getyt unb ftebt,

£)b unter ifnn fidr> nict)t ber Q3oben blätyt?

3cty roanble luftig burcr; ein glatte* Xal,

Unb hinter mir ergebt ftd^ auf einmal

Sin 23erg, jroar Faum ein 23erg ju nennen,

»Bon meinen <3pf)inren miety jeboc^ ju trennen

©d)on l)od) genug — f)ier jueft noeb manebeö geuer

£)aö Xai tyinab unb flammt umö Abenteuer . . .

Wort) tanjt unb fc^roebt mir locfenb, roeicf)enb oor,

©pigbubtfety gaufelnb, ber galante ßfcor.

9tur fachte brauf! 21tlju gewohnt anö 9tafd>en,

2Bo eö aud? fei, man fucf)t roaö ju erbafetycn."

€r felbft f&blt ftdf> alö £>bjeft beö 6puft, gefpenfrifeber

93erbor)nung unb 9larrung, ift fieb beffen bewußt unb

fann boef; ber tufternen @ier nietyt roiberftefjen , immer

roieber mit bem nar)enben J?erem>olF anjubinben:

„SSerfluc^t ©efefcief! 95etrogne Sföannfen!

*ßon 2Ibam fytt oerfü^rte Jpanfen!

2llt wirb man roobl, n?er aber Flug?

2Barfl bu nid?>t fc^on oernorrt genug!

5Äan röei£, bat Söolf taugt auö bem @runbe nid?tö;

©efeftnurten Zeiht, gefcfjminften Slngeficbtö;

9ttcr)t6 boben fie (Sefunbee ju erwibern,

2Bo man fie anfaßt, morfcf) in allen @(iebern.

9Äan n>eif3, man fiebt'ö, man Pann et greifen,

Unb bennoc^ tanjt man, wenn bie Suber pfeifen/'
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2B<tyrenb fo fcftlicfj lieft SfÄepftifto ernüchtert unb ents

tdufc^t oon feinem Abenteuer mit Somien unb (hnpufen

lieft felbjt ironifiert:

„Sßiel flüger, fefteint e$, bin ieft nieijt geworben;

Slbfurb ifPö fticr, abfurb im Sorben,

©efpenfter ftier roie bort oertract,

SBolf unb Poeten abgefeftmaeft.

3fft eben ftier eine SWummenfcftanj,

2Bie überall ein ©innentanj.

3cft griff naeft ftolben Sftaöfenjügen

Unb fa§te 2Befen, bafj micft'ä feftauerte . . .

3cft mbeftte gerne mieft betrügen,

2Benn c$ nur langer bauerte. (@ia) jn>tfd>en bem ®effcin

omrtfnb.)

2Bo bin ieft benn? 2Bo toill'ß ftinauö?

£)a$ mar ein ^fab, nun ifV$ ein @rouö.

3cft fom bafter auf glatten SBegen,

Unb je§t fteftt mir ©erotl entgegen,

©ergeben* flettr' ieft auf unb nieber,

2Bo finb' ieft meine ©pftinre tuieber?

Bo toÖ ftätf ieft nnVö nieftt gebaut.

Sin foleft ©ebirg' in einer 9cacftt!

Daö fteifj' ieft frifeften Jperenritt,

Sie bringen iftren 25locföberg mit,"

taueftt pl&glieft neben iftm, über iftm Jpomunculuä auf,

unb enoibert auf bie grage: „2Bofter beö 2Begö, bu Äleim

gefeile?":
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,ßä) föwebe fo oon ©teil' ju ©teile,

Unb mbc^te gern im beften ©inn entfte&n,

Soll Ungebulb mein (Blaß entjwei ju fcfclagen;

2lllein roaö icfr bi6r)er gefe^n,

Jpinein ba mbd)t' iü) midf) nic^t wagen.

9tur, um bir'6 im Söertraun $u fagen:

$mei <J)lnlofopf)en bin ic£ auf ber ©pur,

3fcb ^orc^te ju, eö f)ie§ 9iatur! Watur!

SBon tiefen will icf) rnief) nicfjt trennen,

©ie muffen boefr bat irbifd[>e 2Befen Fennen;

Unb iety erfahre motyl am Grnbe,

SBo^in ic£ mief) am atlerflugflen wenbe."

3n biefer nun fieb bilbenben ©ruppe, 2lnaragora8,

Xr)Qleö, Jpomunculuö fie umfefwebenb unb gelegentlich

apoftropbierenb, wirb in ben foömogonifctyen X^eorieen, btc

gleichzeitig burc^ bie Orariß: ©eiömoö unb bat Otteberfallen

beö SOJeteorö, bo6 2lnaragora$ für bie ^erabfturjenbe SRonb*

fdjeibe tyctlt, illuftriert werben, ber (Jnrfreftungöbrang beß

j^omunculuö in Sftebe unb Oegenrebe, §rage unb Antwort

beleuchtet, oeranfc^aulic^t, begrunbet. Die 9caturereigs

niffe felbft aber »eranbern nid)t nur burc£ bie plb§lid(>e dnU

ftel)ung eineö @ebirgeö bk £)bcrflaa)e ber Srbe, fonbern

bringen auety ben fdmpfenben gabelgefd^bpfen, ben <JH)gs

meten unb i&rer ©efolgfdjaft, j<Sl)en Zob. So ift ein wunbers

bareö ©emifdf) t>on brutaler Xatfac^lic^feit , bk @rauen

erweeft, t>on fnmbolifctyem Xieffinn unb fpielenbem Jpumor.

£aö (Sewaltfame, Unoermittelte ber oulfanifdfjen Srfcfceis

nungen, bie wofjl Sßeränberungen bworbringen, ober nidjt
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organifcb erjeugen F&nnen, ifl mit großer runfllerifcfcer

Energie oeranfc^aulicfrt in Xattn unb SBorten:

2fnaragoraö (mumpfjtCTenb). Jpafl bu, o Ifmleö, je

in einer %»c£t,

Solcty einen 23erg ouö @d^(amm fjetoorgebracftt?

Ibalce. 9tie mar 9ktur unb ifcr lebenbigeö §liefjen,

9luf Xag unb %lad)t unb ©tunben angeroiefen.

©ie bilbet regelnb jegliche ®eflalt,

Unb fetbfl im ®rofjen ifl e$ niefct ®emalt.

Unb auf 3Inaragora$ (Jinroanb:

„J?ier ober roar'ö! ^lutonifcf) grimmig §euer,

2teolifdf)er Dünfle $naUfraft, ungeheuer

Durc^brad) beö flachen 83oben$ alte Prüfte,

Da§ neu ein 23erg fogteief) entfielen mufjte,"

erroibert Xfyalrt fc^roff

:

„2Baö wirb baburd) nun weiter fortgefegt?

(Jr ifl aueft bo, unb bod ifl gut jutegt."

2Bäbrenb er Jpomunculuö on bie (Seburrefldtte or;

ganifetyen ÜJebenö mit fid[> entfubrt:

„9hm fort jum Reitern SÄeereöfefle,

Dort r)offt unb ef>rt man 3Bunberg<Sfle,"

tyat Sföepftiflo auety nad) fo oiel (Enttäufctyungen noefc eine

Meine (Genugtuung, bie ftc^ aber nodj alö etroaö mer)r

n>ic boö enoeifen foü: Die Begegnung mit ben tyfyoTs

fyaben, ben brei Xoctytern beö SWeergotteö ^orfnä unb-

ber Äeto, bie, ^erfoniftfation beö grauenhaften Dunfelö,

febeufdtige, grauhaarige ®efd?&pfe im Dunfeln toobnenb,
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alle brei nur über einen ^af)n unb ein 3luge «erfügen,

©ie macr)en in il)rem fiiebreij ben benfbar [nmpot^ifef^ften

(Jinbrucf ouf if>n; unb ein anmutiges %mieQtfyv&<ty bes

ginnt, in bem bie ©ctyeufdler mit bem ©atan auf ir)re

2Beife ganj liebenörourbig finb.

9Äepr)iftopf)eteö. Sßarum benn nicr)t! — 3er)

fcr)c roaö, unb ftauuel

<Bo ftolj icr; bin, muf id> mir felbft geftefm:

dergleichen f>ab' irf> nie gefefm,

2)ie finb ja fcftlimmer alö 2llraune . . .

3Birb man bic uroerroorfnen ©ünben

3m minbefkn noer) fjdfjlicr) finben,

2Benn man bieö Dreigetum erblicft?

5Bir litten fie nid[)t auf ben @cr/roellen

Der grauenvollen unfrer J?6llen;

Spiet rourjelt'ö in ber ©d)6n^eit $anb,

Daö roirb mit 9tur)m antif genannt . . .

©ie regen ft#, fie fc^einen mid) ju fpuren,

©ie $nntfcr)ern pfeifenb, glebermauösSöampnren.

*Pr)or!nabcn. @ebt mir ba$ Stuge, ©rfjroeftern,

ba$ eö frage,

2Ber ficr) fo naf) an unfre Stempel roage.

s3Äepf)iftopf)eleö. 93crcr/rtefte ! Erlaubt mir, euer;

ju nal)en

Unb euren ©egen breifadf) ju empfafjen.

3cf> trete »or, jroar noef; atö Unbefannter,

Docb irr' icr) nicf)t, weitläufiger S3erroanbter.

QHtroürbige ®6tter \)<ib' icf> fcfjon erblich,
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Soor £)pö unb Styea tiefftenö mich gebucft;

X)ic 9>arjen fetbfr, btt Qityaoö, eure ©etyroeftern,

3er) far) fte gcflern — ober ebegefrern;

Docr) euresgleichen fab' icr) nie erblicFt,

3er) fcr)röeigc nun unb füllte mid) entjücft.

^^orfnaben. (£r fcr)cint Söerftanb ju fwben, biefer

©eift.

9Äepr)iftopr)eleö. 9tur rounbert'ö mieft, bafj eud>

fein Siebter preift.

Unb fagt, roie Pom'ö, wie fonnre bat gefc^>er)n?

3m 23übe fyab' icr) nie euer), SBurbigfte, gefefm;

SBerfucr/ö ber Sföeifjel boef), euer) ju erreichen,

9cicr)t 3uno, tyaüat, Söenuö unb bergteicr)en.

sp&orfnaben. SSerfenft in ©nfomfeit unb ftiUfte

«ttacfjt,

Jpat unfer £rei nod? nie baran gebaut!

ÜRepr)ifropr)ele$. OBie fottt' eö aucr)? bo if>r

ber 2Bett entrueft,

Jpier niemanb fer)t unb niemanb euer) erblicft.

Da müßtet tyr an folgen £)rten roobnen,

2Bo *pracr)t unb $unft auf gleichem @i§e thronen,

©o jeben £ag, bebenb, im Doppelfcfmtt,

Sin ÜEarmorbtod5
als J?elb in$ Seben tritt.

2Bo —
«P^orfnaben. ©djroeige ftitt unb gib un$ Pein

®eluften

!

2Boö fmtf ee unö unb roenn roir'ö beffer rou&ten?
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3n 9toc£t geboren, 9Md[>tlic£em oerroonbt,

23einob unö felbft, gonj ollen unbeFonnt.

£iefe Siebenötourbigfeiten baben ober oon feiten bee

SÄep^ifto einen befonberen ^weef.

§ur bie nun beoorjtebenbe Begegnung gouftenö mit

ber Jpeleno, für biefe Floffifcbe (Jpifobe, in bk er otö

norbifcr>5cr)rifttic^cr Xeufel in Peiner SBeife bineinpofjt, »er*

fue^t er fidr> ju offumonfieren, unb nxSblt fic£ ouö ber

gricc^ifc^cn gobelroelt biejenige Skrr'brperung beö @cf)eu§;

lieben unb ®roufigen fytxaut, bie om erften ifmi unb

feiner in 9>ecfc unb @<#tt>efelgeflonF fieb tooblfublenbcn

©ippe entfpriebt; unb bo erfc^einen ibm tyfyovtt)* X&cbter

bie geeigneten, benen er mit fbftlic^ftem £umor ben Jpof

moetyt, unb ouö beren 23ilbe er fieb fofort ein onttfeö

©ctyeufjlic^r'eitöibeol febofft ju beiberfeitiger greube unb

Srftounen.

Die oierte unb legte ©jenengruppe „gelöbudf)«

t en b e$ ^gdifc^en SO? c er 6. SÄ o n b im 3 en i

*

»erborrenb" entrollt eine Sfteibc oon grofjortigften

poefieotmenben 25ilbern beö Sfteereölebenö, ber ^oefie beö

ÜÄeereä, wie fie bie ^eitere finnenfrobe unerfc^&pflicfK tyfyan*

tofie ber @riectyen in buntem SBed^fel »on groteöfen jpus

mor unb ibeolfte ©cf)&nbeit miberfpiegelnben @&ttcrs unb

Jpolbg&ttergeftolten gefefjoffen bot, unb wie fie in unferen

Xogen Sföeifter SÖ&cFUn, ein jroeiter §ouft, oud ben liefen

ber roufebenben ©oljflut in leudfrtenben gorben beö Sebenö

oor unfern Slugen erneut unb bem ÜKctyt roiebergegeben

bot.
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Sin unnennbarer @lan$ unb eine, roie ber 2ltem

bee SKeereä felbtf, bie ©eele erquicfenbe griffe ftrar)lt

unb toebt in tiefen bunt pfcantaftifcr)en ©jenen unb

(Bruppen, Hingt auö ben locfenben, necfenben, raufcr)ens

ben SBorten unb Werfen, bie hinüber* unb hineintragen

in jene ©timmung, n>o jene feiige Befreiung beö Jpos

munculue unb fein <5in$roerben mit bem freien grofjen

ÜReer roie eine felbffoerftänblictye natürliche 26fung er«

fcfjeint.

Sin @efang ber auf ben flippen gelagerten ©ire*

nen eröffnet bie ©jene unb oerFunbct jugleicr), ba§ biefe

©cbmeic^eltbne bieömal nic^t roie fonft bem ©eefar)rer

Xrug unb SBerberben bebeuten; im Gegenteil, e$ ift eine

23efcr)ro6rung an bat näcr)tlicr)e ®eftirn, in friebeoollem

®lanje bat geft ju oerftären unb ju weisen, bat ficb

auf ben leiöberoegten ©eilen abfpielen foll:

„23lic?e rulng oon bem S3ogen

Seiner 9cacr)t auf gittern)ogen

Sföilbeblißenb ©lanjgeroimmel

Unb erleuchte bai (Getümmel

Daö ficr) auö ben SBogen r)ebt."

Unb „au* ben SBaffern fcr)aUt e* Antwort" »on ben Weres

iben unb Xritonen, bie, in monbbeglänjten ffieUen fid^

tummelnb, mit ben fcr)onen 93erberberinnen bort oben 23e*

grüfjungen tauften, beren 3nfcalt »errät, ba% biefe gifcbe

in 3Henfcr)engeftalt Dämonen finb gleich jenen:

,,©er)t! roie mir in Jpocr)ent$ucFen

Un$ mit golbenen Letten fctymucFen
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$lud> ju $rons unb (Jbetfteinen

©pang« unb ©urtelfcbmutf oereinen.

SlUeö böö ift eure §rucf>t.

©ctydge, fctyeiternb ^ier Verfehlungen

Jpabt ifyx unö ^erangefungen,

3^r Dämonen unfrer 23udE>t."

DodE> bietfmol na^en auc^ fie ju fnebligen b&beren ^roeefen:

„Sf)e wir fyiexfytv gekommen,

j?aben nnr'ö ju ©inn genommen,

©ctyroeflern, Vorüber jegt gefebroinb!

#eut bebarf'ö ber Fteinften Steife

3um üollguttigen 23en>eife

Dafj wir mebr alö §ifcf)e finb."

Unb ben buvd) bie monbbetlen gtuten in buntem ©etummel

(Snteilenben fd^allt oon ben flippen ber ©efang ber ©ü
renen nac£:

„gort ftnb fie im 9tu!

%lad} ©amotbrace g'rabe $u,

Sßerfc^rounben mit gttnfftgem 2Binb.

üBoö benfen fie ju ooUfütyren

3m 9tei<#e ber Ijoben ßabiren?

@inb ©6ttcr! 2Bunberfam eigen,

Die fief) immerfort felbft erzeugen

Unb niemals roüTen roae fie finb.

SMeibe auf beinen Spbfyn

Jjolbe Suna, gndbig fteb"
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Da§ eö ncld)tig oerbleibe,

Und ber Xag nid)t »ertreibe."

SRdtfel über SRätfel, fo fd)eint e$, unb bod) leidet ge*

I6ft. So ift ja bic beilige 9tacr)t ber @efd)6pfe biefer finnen;

freubigen gabelroett. Die ÜÄeergottbeiten ruften jum gcfl,

unb bomit e$ gelinge, bebarf eö oor oUem ber SKeerette

friUe; biefe ober fann niemonb beffer verbürgen al$ bic

©egenroart ber ben (Schiffern unb ber ©d)iffabrt gnd;

bigen ©Ortzeiten.

Ded^olb bie Steife ber treiben unb Xritonen nad?

©amotbrace, benn bort ift ber ©ig beö Jfaltuö jener

jroergbaften SWnfterieng&tter, ber ^abiren, bic ald

Sftetter in ©turmeänot gleid) ben DioSfuren allen ©ees

fairem freunblid) unb oertraut finb; bic ober jugleid) in

ber Überlieferung ih)rem Urfprung, ibrem SBefengebalt,

ibrer $afyi, ibrem Äultuö nad) rdtfelr>aft unb bunfel, ein

gorfebungös unb ©treitobjeft unter ben ^b^ologen unb

9laturpbilofopben oon jeber, befonberd in ben erften ©es

jennien be$ ©ergangenen 3abrbunbert6 geroefen unb ge=

roorben ftnb. Die Söejiebungen auf biefen ©treit ber tyfyiUs

logen über $af)l oor allem unb 2Befen ber fleinen SKätfel;

g&tter mifd)en fid) In** ""& im folgenben mit fbfttidjem,

allerbingö nur für bie Singetoeibten »erjHnblid)em Jpumor,

ald müßte e$ fo fein, in bic naioe 2lnfd)auung$roelt ber

oor unfern 2lugen ftd) im monberjlrablten SKeere tum*

melnben ©ottbeiten ein.

Sbe fie aber felbft in bic ßrfebeinung treten, nehmen
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junic^fi bie am Ufer beö Sföecree auftauetyenben ®eflalten

bei XfyciUt unb beö .^omunculuö unfere Slufmcrffamfeit

in Slnfprud). ©ie fuc^en 9tereu6, ben g&ttlic£en 2CReer=

greiö, ber nic^t nur bie fnmbolifcfte 93erF6rperung ber ^oefte

unb aller frcunblic^cn unb fcf>bnen ©eiten bcö Speere«

ift, fonbern »or atlem aud?, feit #omerö 3c*ten/ bcö Kufrt

befonberer 2Beiör;cit, jugleicj) aber auety grillenhaften Eigens

ftnneä geniest:

„3er; führte biety jum alten Wereuö gern;

3»t>ar finb wir nietyt oon feiner $bt)U fern,

Docty r)at er einen garten $opf,

£)er roiberwdrtige ©auertopf.

£)a6 ganje menfcr)licr)e @efcf;lecf)t

SWa^t'ö il>m, bem @rie$gram nimmer reeftt.

Docf) ift bie ^ufunft if>m entbeeft,

£)afür tyat jebermann JRefpeft

Unb ef>ret ityn auf feinem Sofien,

3(ucr) Ijat er manchem roofjlgetan."

£aö Jpauptfcinberniö ber S3ern>ertung oon Wereuö' @ef>eims

roiffenfc^aft für bie Sofung beö Dafeinörätfelö beö £os

muneulu* liegt aber bieömal nic^t in feinem Grigenfinn

ober in feinem ©rieägram, obwohl er namentlich oon

festerem braflifc^e groben ablegt, fonbern barin, ba% ber

2llte eben im 2lugenblicf oiel ju fer>r mit ficr; felbjt be-

fcfcdftigt itf:

„SBerberbt mir nidjt ben feltenften Jpumor!

©anj anbre* fle^t mir freute noer; beoor:

55$



Die Zbtyev fyab id) ölte fcerbefe^ieben,

Die ©rajien beö Sföeereö, bie Doriben.

91id)t ber £)lnmp, nic^t euer 23oben trdgt

Sin fe£6n ©ebilb, boö fic£ fo jierlieb regt

©ie werfen fie£ anmutigfter @eb<Srbe

95on SBafferö SKucfen auf 9teptunen$ «pferbe,

Dem Clement aufö jortefte »ereint,

£>ai fetbjt ber ©dfaum füe noe£ ju fjeben fc^eint.

3m garbenfpiel »on S5enuö Sföufebelwagen

Äommt ©alatee, bie fünfte, nun getragen,

Zit, feit fid) Änpriö »on unö abgefeiert,

3n tya\>f)o* wirb afc @6ttin felbft oerebrt."

3n ber greube be$ na&en 2Bieberfefcen6 gilt bem gbtfc

lieben «föeergreiö, beffen ganje ©eele fefcon bem feftlie^en

Getümmel fic£ entgegenfebnt, beffen ^rone bie geliebte

Xoebter fein foü, bat Verlangen beö Knaben Jpomuns

cutuö, organifebeö Seben ju werben, nie^tö; aber ba

„. . . . 3n Söaterfreubenftunbe

9lid)t Jpafj bem Jperjen,

©ebeltwort niebt bem Sföunbe,"

gejiemt, weift er bie gragenben an einen anberen:

„hinweg ju Proteus, fragt ben 2Bunbermann:

2Bie man entjte&n unb fteb oerwanbeln fannl"

2Bäf>renb bie atfo 23efebiebenen entlaufest auf* neue

fieb auf bit ©ue^e nacb bem wegen feiner Saunen&aftigfett

noeb weniger oertrauenerweefenben, oerwanblungöreie^en

Sföeergreiö ^roteuö maeben, lenft ber ©efang ber Sirenen
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oon ber fybfye bie 231icfe roicber auf bic monbbeglanjte

ffiafferflut, auf bcr nun im jubetnben ©ctyroarm bcr 9lcrc=

ibcn unb Unionen in einer 9tiefenfcf;ilbr
,

r&tenfcr)ale ges

tragen bie tyeübringenben Keinen ©&tterge(tatten ber Sta*

biren naben.

3n ben 3ubeld[>or ber Occreiben unb £ritonen über

\f)tt Saft, bie ©cr)meicf)elgef<!inge ber ©irenen, bie tjor ben

bie ©tunbe beljerrfetyenben ©Ortzeiten ityre £)r)nmacf;t bes

Fennen:

„2Bir ftefm eucf> naef;.

2Benn ein <Scf)iff jerbraef)

Unnnberfteblicr; an $raft

@cr;u§t ir)r bk SOtonnfcr/aft"

fpringt unb Hingt nun ber übermütig, bebaglicr; fpielenbc

Jpumor beö Didf)terö neefenb unb fpottenb über bte ge«

lehrten ©rübler, bie über etroaö fo lieblicf) 9tatürlicf;c$,

roie bat, roaö ficr; ba feinen glücklichen Slugen barfleßt —
bie lieblichen Srfc^einungen ber bilfreicften @6tter, bie über

ben Sftanb ber ©cr/ilbfr&tenfctyale freunblicr; unb fr6^ttd^

fegnenb auf bat monbbegtanjte ©eroimmel bliefen — ben

Äopf fic^> jerbredfjen.

dt fpottet über bie ^ö^lengrübler:

„Drei fyaben mir mitgenommen,

Der oierte wollte nicf;t kommen.

(£r fagte er fei ber 3ftccf)te,

Der für fie alle bctdjte

.... ©inb eigentlich ir)rer fieben,

,2Bo finb bie brei geblieben?'"
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u. f. vo.; er fpottet über metapbnfifctye Deuter roie BtyU
ling, ber bie SDtyfterieng&tter auö geifhgem Jpunger einen

aufrodrtöfufjtenben (Jntroicf'lungögang bit jum ©tabium

bet 2Beltfc£&pfer$ fetbft buretymaefcen ldfjt; (ba&er bie

„febnfuctytöoollen Jjmngerleiber") ; unb et fcr)eint faft, alä

ob fiety in tiefem 2Birrroarr oon fritifetyen fragen bie Srs

febeinungen ber ^obiren felbfl roieber verflüchtigt bdtten

(ßBo finb bie brei geblieben?')

3ebenfo(Iö feffelt bie 3lufmerffamfeit bet Seferö unb

^ufc^auerö, rodbrenb bie ©irenen, ©dfjmcicfcler roie immer,

bie treiben unb Xritonen alö 23ringer ber $abiren mit

ben Argonauten, bie bat golbene Sßliefj polten, oergleicf)en,

roieber bie @ruppe om Ufer, Xfyalet unb Jpomunculuö,

ben ^Proteus fuebenb unb finbenb.

Sine rounberbare ©jene, in ibrem ©emifety oon fpielens

bem J?umor, großartiger SDcenfdjlicftfeit unb metapr)nfU

febem Xieffinn, unb babei @eftalten unb Probleme ums

irebt unb umfpült com 2ltem bet beeret felbft.

^undebft bat 93erfte<ffpiel bet trugfroben ^roteuö, ben

ber ^>r>itofopr> fcbliefjlicb buref) feine Neugier fingt unb

jur Sntb&llung erft feiner n?abren ©efralt, bann feine*

SBefenö oeranla§t. Dann bie ^onfultation, bie ja ber

$med all ber 3trfabrten ber beiben roar:

„Ott fragt um 9tat unb m&dfrte gern entftebn.

3fym fer>lt et nieftt an geifrigen Sigcnfcbaften,

Docf; gar ju fcr>r am greif(id^> Xucbtigbaften.

23iö je£t gibt ibm bat ®lat allein @en>ic£t,

Doc£ todr er gern jundcfyft oerfbrperlicfyt."
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Unb bann bic Slntroort beö weifen @reifeö, bie mit einem

©c^lage auö ber fcf;einbar fd>ruUenf)aften 3bee ein ents

roicflungö;gefd[>icf;thd[)eö Problem im großen ©til fjerauö;

arbeitet unb gteiefoeitig bie tatfäcblicf;e unb fnmbolifc^e

^Bereinigung ber inneren Vorgänge auf biefem ©cf;aupla§

mit ben äußeren, bie fic£ ta brausen auf ber monbbes

glänjten Sfteerflut abfpielen, vorbereitet:

„3m weiten Speere mufjt bu anbeginnen!

Da fängt man erft im kleinen an,

Unb freut fieb, Äleinfre ju oerfcftlingen,

Sföan roäcftft fo naef; unb naef; f)eran

Unb bilbet ftc^> ju böserem Sßottbringen."

„Jpier roef;t gar eine roeiebe £uft,

@ö grunelt fo, unb mir bebagt ber Duft"

erroibert Jjomuncutuö, unb gleichzeitig roenben ftd^ i^re

Slugen unb ©dritte bem Speere ju, auf bem fegt aller*

lei neueö, fefttid[> geftimmteö SBaffers unb gabeloolF, fo bit

£elcf;inen oon Slboboö, ©firmer unb Stteijler jeglicher

©dfmtiebefunft, bie ben Dreijac? ^ofeibonö, ben felbfb

gefdfjmiebeten alö 23urgfcf;aft beö SDtcercöfriebenö in Jpäns

ben tragen, auftauchen. 3lllein, fo febr fte ficr; aucr; ibrer

ilunft rühmen, oor ^roteuö Slugen finben fie feine ©nabe:

„Der @onne ^eiligen Sebeftrablen

@inb tote SBerfe nur ein <&pa%

Hai Srberreiben, »oie'ö auef) fei,
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3f! immer boeft nur ^lacferei;

©cm Seben frommt bie 2Belle beffer;

Dieft trogt inö ewige ®ewdffer

9>roteu6s£elp&in."

3uglei# beginnt, baburd? ba% er ftd^ fetbft in benDels

pbin serroanbelt, auf beffen 3ftucfen nun Jpomunculuö 9>lae

nimm^bic Einleitung beä entou?lung6gefd?icbtlicf)en ^ro;

jeffe*, burety ben #omunculuö im eigentlichen ©inne bes

2Borte$ ju einem neuen Seben eingeben foll.

,ßtf) »ermä^le bid) bem Ojean," »er&eifct ^roteuö,

unb £f>aleö ermibert:

„(3ib nad) bem löblichen ©erlangen

35on »orn bie @d>6pfung anzufangen!

3u rafetyem 3Bir?en fei bereit!

Da regft bu bid) nac£ ewigen Ocormen.

Durcty taufenb, abertaufenb formen,

Unb bi* jum Sftenföen fcaft bu ^eit."

2llfo Flar unb beuttiefc bie Aufgabe: ®ib bid) erfl ganj

r)in an ben Quell alled organifc^en 2eben6, bat SReer,

werbe barin felber wieber jum Urfeim unb wadftfe bann

in entwitftung$gefc£icfttlicf)er golge twm nieberen jum

Weren £rgani$muö, bii bu in 2BirBlic£feit bure£ 9catur*

proje§ bat wieber wirft, roaö bu jegt nur alö äunfb

probuft bitf: ein 3Renfcb\ greilief) mit ber enfc&iebenen

Betonung: übereil bid? nie^t. („Unb bie jum 9Kenfd)en

f>ajt bu ^eit/O

Urteilt fo ber Sföenfd) unb ber ^ilofopfc, fo iffc ber
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Vertreter ber elementaren @df)6pfcrfroft, alö ber i)itt ^)ros

teuö erfctyeint, über bat ßinöroerben mit bem 2111, baö

nur boß Snbjiel fcat, (erliefUd^> ein SERenfcr; ju werben,

ganj onberer Meinung unb rät gerabeju:

„91m ffrebe nicr)t naeft ßftßercn £>rben,

Denn bift bu erft ein SERenfcf) geworben,
Dann ifl cö s&llig auö mit bir,"

worauf bonn ober toer) ber ^>r)itofopr> ben Trumpf in

ben wunberoollen Sßorten fegt:

„9tacl)bem e$ Fommt, '$ ifi au$ wofyl fein

Sin waefrer Üttann ju feiner »tot ju fein."

Unb foleber 2Bei6f>eit au$ folgern Sttunbe ift aud? bat

ölte gabelwefen nietyt toub:

,,©o einer wor)l oon Deinem ©etylag.

£>at r)a"lt noer; eine 2Beile nad?;

Denn unter biefen bleichen ®eifterfd?aren,

©er; icr) bic^) fc^on feit oielen ljunbert 3af>ren."

3fe§t aber gilt e$ ju flauen; wieber oerfunbet ber ©e;

fang ber ©irenen oon ben gelfenflippen bat Taljen neuer

SBunber: Um bie r)etle SCRonbfdjeibe fc^eint eö ftd^ wie

ein $reiö lichter 2Bolren ju legen. 3n 5Bar>rr>eit aber finb

tt Xauben, bie 23oten, bie Begleiterinnen ber $&nigin

beö gefteö, ©alateenö, ber tyolbfeligen Xodfjter beö 9tercuö,

ber ©tatt&alterin 2lpr;robitenö auf Srben, bie über bat

nichtige ÜÄeer oon 9>aplw6 im gtänjenben SERufdfjelwagen

batyerfommt; im ©d)warm ber ©cfjweftern, ber Doriben
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unb treiben, begleitet son allerlei abenteuerlichem Speers

ro!f auf Sföeerftieren, Sföeerfalbern unb SBibbern.

©eltfam Hingen in bie ©efange biefer abenteuern«

d?en, auf ßnpern beheimateten 95erforperungen oon 2Baffers

unb Sfteergeiftern auö grauer SSorjeit aud? 2lnfpietungen

auf bie ©c^icffale ber 3nfel in fpäteren Reiten, auf bie

Äreujjuge unb bie J?errfd?aft Senebigö herein, unb ge«

mahnen einen 21ugenblicf roieber baran, ba% alle biefe

@rfcr;einungen ja nur für biefe eine ^aubernadfjt ju einem

»Scheinleben auä jafcrtaufenbjäfmgem ©c^laf geroeeft finb.

Um fo eigentümlicher unb ergreifenber berührt gerabe

aue biefer SSorftetlung fcerauß bie Begegnung beä alten

9lereuö mit ber geliebten Xoc^ter.

2llle, bie in biefem bunten 2Birbel jaud^enb unb

jubelnb fid> paaren unb grüben, gleiten aneinanber »ors

über oljne feelifc^e Söejiefcungen; fie fwben innerlich nichts

miteinanber gemein; fdpone Tarsen.

I)ie beiben aber, Ocereuö ber Sitte unb ®alatea, bie

auf bem SDcufäelroagen ju bem am Ufer tyrer tyarrenben

$ater herangetragen wirb, bie fällen menfeftlicty,

bie fjaben fic^> etmat ju fagen.

„£ Okter! bai @tucf!

2föicf> feffelt ber 23litf

Delpbine serroeilet,"

ruft ©alat^ea; aber „vorüber föon" flagt Wereuö, „fie

jieben vorüber in freifenben @d?roungeö SSeroegung."

2Ba$ fummert fie bie innre ^>crjltc^>e Biegung!
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,,2ld)! nähmen fie mid) mit hinüber!

Dod) ein einjiger 231icF ergebt,

Da§ er boö ganje 3af>r erfegt."

2luö biefen SBorten beö 9tereuö unb metyr nodj oud ben

folgenben:

„@ie Ferren fd)roanFenb fern jurucF,

bringen nid?t metyr 23hcF ju 23licF;

2lber ®alatf)eaö 2föufd)eltf)fon

©ef) id[> fd)on unb aber fdfjon.

(ürr glänjt roie ein <3tern

Durd) bie Sföenge

®eliebte$ leuchtet burd)ö ©ebränge,

2lud) nod) fo fern

@d)immert'$ &etl un& Flar,

3mmer naf> unb roafyr"

Fungt unö ein ganj perf&nlid)er J?erjenöF(ang entgegen;

wie ein perf&nud)eö 2lbfd)iebön>ort be$ greifen Dichter*

an ben @eniuö ber Sugenb unb ber greube, ber, if)m biß

in bie legte (JinfamFeit be$ Sllterö treu, fd)ue§lid) boeb

aud) som ©trom beö £eben$ fortgetrieben nur ouö ber

gerne nod) grüfjt, wie ein ©tern, ober aud) wie ein ©tern

nid)t oerlierbor i(l: GJetiebteö leuchtet burcfjö ©ebränge,

oud) nod) fo fern!

Sföan benFt umuiUFurUcf) jener SBortc beö 93ierunb;

fiebjigMrigen:

,/3d) ftatuiere Feine Erinnerung in eurem ©inne.
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2Baö unö irgenb ©rofjeö, ©ctyoneä, 23ebeutenbeö begegnet,

muf ficr) gteicr; »on Slnfang f)er in unfer

3fnnereö oertoeben, mit ifjm (£inö werben, ein neueö beffereö

3dE> in und erzeugen unb fo ewig bilbenb in unö fort*

leben unb fcr)affen. So gibt fein Vergangenes, bat man

jurueffefmen bürfte, e$ gibt nur ein ewig 9teueö, bat fich

ouö ben erweiterten Elementen ber Vergangenheit gemattet

unb bic ccr)tc ©er)nfucr)t mu§ ftetö probuftio fein, ein

neueö, 23effereö Raffen."

3n biefen ©ebanfengängen ifit ja audf) ein entttnefs

lungögefcbid[)tlic^eö Problem, bieömal auf geifrigem ©es

biet enthalten. Unb fo ift eö rootyl aud[> fein *3ufaß/ ba%

ber fnmbolifd^en ©efkltung biefer £eben$auffaffung, roie

fie in ben SBorten beö 9tereuö jum 2lu$brucf Fommt, fic^

nun ganj organifety bat ©c^aufpiel ber fnmboHfc^en £6fung

beö entroicflung6gefc&icr;tucf;en Problems, bat im S}o;

munculuö oerfbrpert, anfe^tie^t. SBtr finb in 3beenregü

onen r)ineinoerfegt, in benen unö bat ^etfcbellen btt Jpo*

munculuö am flammenben Sföufd^ehoagen ber ©atatfjea

toie eine felbffoerfldnblictye natürliche 26fung erfer/eint:

,,©o tyerrfebe benn ßroö, ber alles begonnen!"
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«öierte* Kapitel

4pelenabanMunq. (Eupfjorton

df)e wir unö ber Jpelenabanblung fclbft juwenbeu,

m&cbte id> bie 2lufmerffamfeit, menigftenä im Söorubers

geben, bocb auf einige ältere, in ben 9)aralipomena er*

boltene ^lanffijjen (enfen, bie ein £icr)t werfen auf bie

@ntftef)ung6pr)afen , bie biefer Xeil ber J?anblung im

Saufe ber 3abre burefoumacben fyatte.

^unäcbft 99, wonach gauft nacb bem jpelenafdfjaus

fpiet obnmäcbtig „an einer .ßirc^ofömauer niebergelegt"

werben fotlte: „£räume. Darauf grofjer Monolog jwifeben

ber 2Ba^nerfc^einung oon ©retten unb Jpelena;

bann im wefentlicfjen bic Sreigniffe friert, wie in ber

legten Sluöfübrung. 2lucb bic flaffifc^e 2Batpurgiönac^t

in jjauptjugen , bocb noeb obne Gfnron. Dann nacb

SRepbiftoö Begegnung mit ben qobwfyaben, in ber eö

ju einem f&rmlicben 23unb jwifdpen ibm unb £nt>o

fommt, (Kifjt'ö weiter: „15. gauft gelangt ju ber

Sßerfammlung ber ©ibnllen. 2Bicr)tigc Unterbaltung; guns

ftiger Moment. SOtonto beö Xbireftaö Xocbter. 16. Der

Spabet tut fic^> auf. 9)roferpina wirb angegangen.

17. X)ie SSeifpiele oon sprotefilauö, 2llcefle unb Surnbice

werben angeführt, Jpelena bot febon felbft einmal bie

@rlaubni* gebabt, in6 Seben jurutfjufebren, um fid? mit

bem 2lcbill ju oerbinben mit eingcfcbrdnfter ffiobnung

auf ber 3nfel Seuce. 18. <So foll nun Helena auf ben

23oben oon Sparta jurueffebren unb alö (ebenbig bort
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im «ipaufe be$ SERenelauö empfangen werben unb bem

neuen freiet überlaffen fein, inwiefern er auf ifyren ©eift

unb tt)rc empfänglichen ©inne einnnrPen fann."

gerner fommt in Söetractyt ^paralipomenon 123. (2rö

ift bat jener Entwurf ju einer 5lnfünbigung berJ?elena,

„^roifdfjenfpiel ju Sauft", bk för Äunft unb Altertum be=

fKmmt, fpäter oerroorfen unb burcr; eine fnappere erfe£t

mürbe. J^ier l>aben mir jroeifelloö eine fpätere 2lrbeitdfdf>icf)t

oor unö alö bie bet 9>aralipomenon 99, aber immer noety

93orftabien jur legten SRebaftion, bie für bie innere ®efd[)ictyte

ber Haffifdjen 2Balpurgiönad?t unb oor allem and) beö

Jpomunculuö fer)r intereffant finb, bem r>ier noc^ aller unb

jeber poetifetye Räuber fef)lt, ber als ein ctyemifd) SSÄenfdE)«

lein an berSrbe ^infc^leic^enb gebadet ift, unb offenbar noety

»iel mef)r mit feinem Srjeuger SBagner gemein tyat, roie

benn r)ier aucr) 2Bagner mit oon ber Partie auf bie ty^an

falifc^en gelber ift. Slber r>ier erfc^eint aud) fc^on S^iron;

im @egenfa§ ju feiner fpäteren SRolle gebt er mit oollem

QBerftanbniö auf gaufte £eibenfd>aft ein, unb i|tnifl ber

2luöbrucf ber greube über einen Üftenfdjen, ber Unm&gs

lictyeö begehrt, in ben SRunb gelegt, ben nactymalö SSÄanto,

im ©egenfag ju ß^iron, äufjert. Unb nun fommt etwaü,

voat fpäter ganj fallen gelaffen ,ift, aber auf ©oetbeö

9>lan bebeutfameö £id>t wirft. @ö f>ei§t: „2116 nun S^iron

bat 23cgel?ren unb bie 2lbftdjt oon gaufr erfährt, erfreut

er ftd[> bod) aud) roieber einmal einen 5Wann ju feben,

ber bat Unm&glictye »erlange, roie er benn immer an feinen

Zöglingen bergleid^en gebilligt. £uglcid[> bietet er bem mos
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bernen Jpelben gbrberung unb Leitung an, tragt ifm auf brei*

tem Surfen freujweiö hinüber, herüber buref) alle gurten

unb iliefe be$ speneuö, l<S$t Jariffa jur rechten unb jeigt

feinem Deuter nur r)ie unb ba bie ©teile, wo ber uns

glucflicr)e $onig oon SDtojebonicn, 9>erfeuö, auf ber bdngs

liefen gludfrt wenige Minuten oerfefmaufte. ©o gelangen

fie abwärtö biö an ben §ufj beö £>lmnpuö; fyiev ftofjen fie

auf eine lange ^rojeffton »on ©ibntlcn, an $af)l weit metyr

ald jw&lfe. (5r)iron fd()ilbert bie erften ooruberjief)enben

alö alte 95efannte unb empfiehlt feinen ©cftugling ber

finnigen, woblbenfenben Xocfyter beö Xirefiaö, Skonto.

SMefe eröffnet ir)m, bafj ber 2Beg jum £>rFu6 fidf»

foeben auftuen werbe, gegen bie ©tunbe, wo er)mal6,

um fo siele gro§e ©eeten binabjulaffen, ber 93erg Blaffen

muffen. @6 ereignet fiety wirfticr;, unb von bem f>oros

ffopifcr)en Qlugenblicf begünftigt itcigen fie fdmtticr) fctywets

genb hinunter. 2luf einmal beeft SSÄanto ibren 23efcf)u£ten

mit bem ©ebleier unb brdngt ifm oom 2Bege ab gegen

bie gelfenwänbe, fo bafj er ju erjticfen unb ju »ergeben

furchtet. Dem balb barauf wieber @ntf)üllten erfldrt fie

biefe 93orftcr)t, bat @orgonenr)aupt nämlic^ fei ifmen bie

©cf;lucr)t herauf entgegen gejogen, feit 3abrbunbertcn immer

gr&fjer unb breiter werbenb; sproferpina r)alte eö gern oon

ber geftebene juruef, weil bie oerfammelten ©efpenfter

unb Ungetüme burdj fein (£rfcf)einen auö aller Raffung

gebracht fid? alfobalb jerftreuten. ©ie, SWanto felbft, alö

f)ocr)begabte wage nicr)t, eö anjufcf)auen, botte Sauft barauf

geblitfet, fo war er gleicr) oernid)tet worben, fo ba% weber
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oon £eib nod) @eift im Unioerfum jemalö nrieber etwa*

»on iljm rodre ju finben geroefen. @ie gelangen enblid)

ju bem unabfetybaren, oon (Seftalt um @efklt überbrängs

ten £oflager ber ^roferpina; f)icv gibt eö ju grenjenlofen

3fndbenjien Gelegenheit, bi$ ber präfentierte gauft alö

jmeiter Crpbeuö gut aufgenommen, feine 25itte aber

boef; einigermaßen feltfam gefunben roirb. Die Sftebe ber

5ttanto alö Vertreterin muß bebeutenb feon, fie beruft

ftd) juerft auf bie $raft ber 23enfpiele, futyrt bie 93egunfHs

gung beö ^rotijUauö, ber 2f(ceflc unb (Suribice umftänb«

litt} oor. Spat bod) Jpelena fclbfl fd)on einmal bie (£r*

laubniö gehabt inö Sebcn jurucfjufetyren , um ftd) mit

bem fruftgeliebten 2ld)iü ju oerbinben! 93on bem übrigen

@ang unb §lufj ber Siebe burfen nur nid)tö »erraten, am
roenigften oon ber ^eroration, burd) welche bie biö ju

ordnen gerührte $bnigin iljr Sraroort erteilt unb bie Wittens

ben an bie brei Sftidfjter oerroeift, in beren er)rene6 ®es

b<Sd)rniö fid) alles einfenft, roaö in bem Set^efrrome ju

ityren gufjen uoruberrollenb ju oerfd)n>inben fd)eint. Jpier

finbet ftd) nun, bafj Helenen bat oorige Sttal bie SRücfs

fef)r inö Seben oergbnnt roorben, unter ber 93ebingung

eingefd)ranften 2BoI)nenö unb 23leibenö auf ber 3nfel

£euce. 9htn foll fie ebenmäßig auf ben 23oben oon (Sparta

jurueffetyren, um, alö roabrfyaft lebenbig, bort in einem

oorgebilbeten #aufe be$ SRcnelaö aufzutreten, roo bann

bem neuen SBerber uberlaffen bleibe, inwiefern er auf

ifcren beweglichen @eift unb empfänglichen @inn einroirfen

unb fiefj ifjre öhtnft erwerben fonne."
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2luö bem ^oralipomcnon 157, uberfctyrieben „Prolog

beö Dritten 3lfteö", baö mietet nocf> eine fpdtere ©cfncf;t bar;

fletlt, gebt r)en>or, ba% ®octr)e eine 3«tlang baron baefc;

te — offenbar nac^bem if)tn bie neue ®eftaltung be$ \£os

munculuö aufgegangen unb baburety ber flafftfcf/en 2BaU

purgiönadjt ein anberer Sibfdjtuf? gegeben mar— biefe ©jene

in ber Unterwelt aU einen Prolog bem britten 3lft sors

anjufc^iefen. Dad sparalipomenon ifl batiert oom 18. 3uni

1830 unb fftmmt im roefenttic^en mit ber eben jitierten

©fijje biefer ©jene im ^aralip. 123 uberein. 3fn ben

9)aralipomena 158—160 finb auef) einige Fragmente au*

bem ^rmegefpräer) gauftö mit berSföanto, auf i&rer2Ban*

berung in bie Unterwelt, erhalten.

Über ben urfprünglicben *pian ber mit bem

britten 2lft anljebenben, eigentlichen j?elenar)anbs

lung gibt aber oor allem einen b&d?ft uberrafcf>enben,

weil für bie ©efc^ic^te ber SÄotioe im jweiten Xeil tnpifeben

21uffdf)luf bat me^rfaety fetyon erwähnte ^aralipomenon 63

jene für bie gortfeßung oon Dichtung unb ©arbeit be;

fhmmte altefre erhaltene ^lanffijje.

£ö ^ei^t ba nad> bem Söerfdjwinben be$ »Phantom«

,^cpr>ifropr>clcö , alö er wieber auf gaufren trifft, ftn*

bet biefen in bem leibenfcfjaftltcbflen -Suftanbe. (£r bat

ficr) in Helena verliebt, unb »erlangt nun, bafj ber Xau;

fenbfünftler fie berbeifebaffen unb if)m in bie Slrme liefern

folle. @6 finben fieb ©cbwierigfeiten. Helena geb&rt

bem £rfu6 unb fann buref; ^aubertunfte wobl fyevauü'

gelocft, aber nict>t fcftger>alten werben, gauft ftebt nicht
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gehalten werben. Sauft fter)t ntcr>t ob. SRepln'ftopbele*

untemimmfö. Unenblictye ©el)nfucf)t gaufrö nocr) ber eins

mal erfonnten r>6cr)ftcn @cf)6nbeit. @n alteS <5d)lof), beffen

93efi§er in ^alefhna Ärieg für^rt, ber ^aftellan ober ein

tauberer ift, foll ber 2Bobnfig beä neuen ^oriö werben,

jpelena erfcbeint: burd> einen magifd)en 9ftng ift i^r bie

Ä&rperlidpfeit toiebergegeben. »Sie glaubt foeben oon Xroja

ju fommen unb in ©parta einjutreffen. ©ie finbet alles

cinfam, fefcnt fic^> nacf> ®efellföaft, befonberö nacb mann;

lieber, bie fie il>r lebelang nicfyt entbehren f&nnen. gauft

tritt auf unb ftefjt alö beutföer bitter fer)r rounberbar

gegen bie anrtfe Jpelbengeftalt. ©ie finbet um abföeus

lic£, allein ba er ju fd^meicfjeln roeifj, fo finbet fie ftcb

nac£ unb nac£ in ifm, unb er wirb ber %*ctyfolger fo

mancher Heroen unb Jpalbg&tter. Sin @obn entfpringt

auö biefer Skrbinbung, ber, fobalb er auf bie Sßklt lommt,

tanjt, ftngt, unb mit gec^terftreic^en bie 2uft teilt. 9tun

muß man toiffen, ba% bai ©cfclofc mit einer -Jaubergrenje

umjogen ift, innerhalb welcher allein biefe j?albn>irflidf>;

feiten gebeifcen Bonnen. Der immer junebmenbe Änabe

maefct ber SKutter siel greube. £ö ift ifcm alle* erlaubt,

nur verboten, über einen geroiffen 23ac£ ju geben. SineS

gefttagö aber r>6rt er bruben 3Äufif unb fter>t bie 2anb;

leute unb ©olbaten tanjen. Sr uberföreitet bie £inie,

mifebt fidf> unter fte unb rriegt #dnbel, oernmnbet oiele,

roirb aber julegt burd) ein geroeibted ©#roert erfragen.

Der Ruberer ßaftellan, rettet ben Seic^nam. Die Butter

ift untr&ftli3>, unb inbem jpelena in 93er$n>eiflung bie
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Jpinbe ringt, jtreift fte ben 9fting ab unb fdllt §auft in

bie 2lrme, ber aber nur if>r leereö Äleib umfaßt. SKutter

unb ©olm finb oerfetywunben. 9J?cpf)iftopbcleö, ber biö^cr

unter ber ©eftalt einer alten ©ctyaffnerin oon ollem 3CUÖC

gewefen, fucfjt feinen greunb ju trbftcn unb ibm £uft jum

33efi§ einjufl&fjen. Der (stf)lo§f>err ift in *}>aleftina unu

gekommen, 50?6ndf>e wollen fid) ber @üter bemdetytigen,

ibre @egenfprud?e beben ben ^äuforfrciä auf. SRcpbiftos

pbeleö rät jur pbnfifdfjen (Bewalt unb jtetlt gaufien brei

Jpelferß^elfcr mit tarnen : SRaufebolb, Jpabebalb, Jpattcfcfr.

gauft glaubt fiety nun genug auögeftattet unb entlaßt ben

5Kep^)iftopbe(eö unb Äaftetlan, fubrt Ärieg mit ben ÜÄ&ns

eben, reicht ben £ob feineö <2obneö unb gewinnt gro§e

@uter. 3nbeffen altert er, unb wie eö weiter ergangen,

wirb fidf) jeigen, wenn wir fünftig bie gragmente, ober

oielmebr bie jerfrreut gearbeiteten (Stellen biefcö jweiten

Xeileö jufammenrdiumen unb baburc^ einiges retten,

ma$ ben Sefern intereffant fein wirb."

53on ber anbern gübrung ber Jpanblung abgefeben,

burety bie oor allem bie fpdtern ©c^icffale gauftö in uns

gleich engerm ^ufammenbang mit ber Jpelenatyanblung ex-

fctyeinen, unb in ber alfo bie SBieberanfnüpfung ber 93e=

jie^ungen gaufienö jum Äaifer nod? nid?t oorgefeben ift,

erfc^eint bie ©fijjc bauptfäc^licfj beöwegen fo bebeutunge=

oott, weit wir barauö feben, welche bebeutenbe

Hebung beö9tioeauö ber (Sfcaraftere, welche

Läuterung unb 3bea lifierung ber SERotioe

in ben jwanjiger^a^ren ftattgefunben fyat.
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SCUeö JUeinlicfje, fiebrige, $omifcr)e ifir roetyrenb tiefer

Slrbeiröperiobe »on ben Jpauptgcftalten a\i rocfenSfremb

unb unorganifer) abgefrreift. £a$ tyaben roir beobachtet bei

ber 33efcf)tD&rung6fjene ber Jpelena, bat fa&en roir bei

ber *Poctifiicrung bet Jpomunculuö, bei ber $luöfd>eibung

©agnerö ouö ber 2Balpurgi$nac£t.

Daö [eben tt)ir oor allem jegt euer) an ber ®eftctlt

ber Jpelena.

Daö Jpetdrenfcafte, bat ifjr in tiefer älteften yiaw

ffijje noe£ anflebt: („fte finbet alles einfam, fef)nt ftd^

nacr; ©efetlfcfwft, befonberö nacr; männlicher, bie fte ü>r

lebelang mcr)t entbehren fbnnen/0 unb bat aud) unnnlls

für(ie£ auf goufl abfärbt. (,f<Sie f™*>ct IM abfdjeulicr),

allein ba er ju fc^meic^eln roeif}, fo finbet fte ftcr; nad>

unb nadf> in iljn, unb er roirb ber 9cadf>folger fo mancher

Heroen unb Jpatbg&tter.") 2ltleö bat ift in ber legten

gaffung getilgt, fein unebler 3«g entftellt mefyr ben felis

famen 23unb, ber fcicr »on beiben ©eiten in tiefer echter

£eibenfdf)aft gefc^loffen roirb.

Kit ©oetlje 1827 bie £elena alö S5rucr>flücf für fte^

erfcf>cinen lief}, gab er ifym ben Untertitel „ßtaffifcfcromans

tifdf)c ^antaömagorie, 3roifcr;enfpiel ju gaujt". @r wollte

mit ^böntaömagorie anbeuten, ba% et fiety r)icr infofern

um ein @aufels ober ^ouberfpiel tyanble, alö jjelena unb

ir)re ©df>arcn nieftt roirHtcr) leben, fonbern nur ju einem

Scheinleben, allerbingö mit allen Seibenfc^aften unb ors

ganifeften gunftionen bet natürlichen Sebenö errocefte ©es

fpenfter— Sftcoenanrö— ftnb, bie, toenn fie i^e Aufgabe er=
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füllt r)oben, in ben ©etyofj beö £>rfuö wieber alö @cr)otten

jurücMefyren muffen; unb biefe SKolle r)atte er oielteid)t im

©inn, alö er in ber erften $eit feiner 23efdf)Äftigung mit ben

«£elenafjenen (1800, 12. ©eptcmber) on ©etiler fc^rieb:

„9cun jie^t micb aber boö <&d)bne in ber Soge meiner

Jpelbin fo febr on, ba% eö midf> betrübt, wenn icr; eö

junÄc^ft in eine §ra£e serwanbeln foll," alfo bo§ Helena

bei oUebem nictytö weiter werben unb bleiben Ponn, alö

ein „®efpenft". ©o wirb eö jebenfallö »on fielen aufs

gefafjt. 3$ mbebte allerbingö „grage" r)ier anberö beuten,

„grage" ift in ©oetbeö ©pracfjgebrauor) etwaö ganj 23es

fonbereö, §ra£e ift bat Clement, boö bie reinen fernen

2lnfd)auungöformen t>erwirrt unb trübt; er fprid^t oon

ben „§ra£en beö Xageö," bie ibm bie bic^terifcr)en arbeiten

unm&glicty machen, b. b. bem kleinlichen, fiebrigen, moö bie

2llltagöwelt bringt. Unb wenn er bober fyiet r)injufc^t:

„©irftiety füllte id> nicr)t geringe 2uft, eine wabrbaftc

Xrag&bie auf boö angefangene ju grünben, ollein icb

werbe midf) büten, bie Obliegenheiten ju oermebren, beren

kümmerliche Erfüllung obnebin fcfjon bie greube beö Sebenö

wegjetyrt," fo mbfye icb boö oielmebr ouf jene eben bes

rührte tnpifc^e Srfctyeinung in ®oetbeö 93erb<Mtniö ju ben

Oeftolten beö jweiten Xeilö überbaupt bejieben. 3$ meine

fo: $oum ift er in ben SSonnfreiö ber Speiena einge*

treten, fo ergreift fie ifyn fo, paeft tr>n fo, bo§ ber froren;

bofte 3"9 &** jjetärentumö, ben er ibr jugebaetyt, ibm

jegt wieber leib tut, unb er gro§e Suft oerfpürt, bie

ganje Jpelenabanblung über boö 9tiocau ber ontifen
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chronique scandaleuse bebeutenb emporzuheben, röoö

jo bann aucr) fcernaef) gefcr;er)en. 2lber fieser ift, ba%

auö ber Bezeichnung ^antaömagorie unb ber (£rwdr>

nung ber Helena alö grage nun nic&t ber @cr)luf3 ge*

jogen werben barf, wie man (jt 3. @c^r6er) getan r)at,

baf? biefcö ganje ^roifc^enfptei ein ©aufelwerF fei, gaufl

einbegriffen, ein £raumerlebni6 beö gouft, in bem ber

wirflic^e gauft gar Feine Stolle fpielt. 3ft man bod) fos

weit gegongen ju behaupten: boö auftreten ber Helena fege

bie Jpanblung ber SBalpurgiönactyt nic^t fort, eö fei nic^t

eine golge oon gauftö @ang in bie Unterwelt. (£ö fei

nur ein ftelloertretenbeö ^wifdfjenfpiel. 2lucf; §auft er=

fc^eine nicr)t olö ber §auft, ber jur Unterwelt gelegen

war. (ürr fuefte Jpelena nic^t, fie Fäme ju iljm. (£r fliege

nicr)t ben ©efer^matf beö 9torben6 ; er trete auf alö Söers

treter ber mittelalterlichen Kultur; unb: „fo burfte er nicr)t im

©tücf auftreten". £>a$ ift natürlich oerfetylt. 2fu$ wenn

wir jegt nicr)t auö ben feitbem anö £id)t gezogenen tya:

ralipomena ben innigften logifdfjcn zeitlichen unb tatfÄcfc

liefen ^ufommen^ang jwifc^cn ber Flaffifcr/en 2Balpurgiös

naeftt unb ber Jpelenar)anblung aftenmäfjig belegen F6nn=

ten, muffte eö au$ allem übrigen erföloffen werben. (56

ift ja fo flar, bafj gauft, ber Jpelcna jum Seben erweeft

l)at, um jeben ^)reiö nun «Helena gewinnen will, unb ju

biefem $med ir)r, bk natfy @parta juruefoerfe^t ift, ftcr)

nähert, ©ie fommt ja nur fcr)einbar ju ir)m. 3to Siffiirk

l\d)h\t fommt er ju iljr, inbem er fie burdf> SÄepfciftoö

fünfte in feine ^ouberburg »erfegen Idft.
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Die Jpelenabanblung ift ein organifd)er 23eftanbteil

ber gauftbid)tung alö ©anje$, ber allerbingö infofern,

wie id) bereits früher anbeutete, eine 93erfd)leierung unb

Xrubung ber fünftlerifdjen 3bee bebingt unb bewirft, alö

burd? biefe Jpelenafyanblung mit ben großen et^ifdf>en ^ros

blemen beö einzelnen 9ftenfd)en ein äftyetifd)sfulturgefcr;icf)tj

lid)eö Problem ber ganzen mobernen 50?cnfc^)r)eit oerbunben

wirb. Smfofern ift allerbingö aud) J?clena ein ^nnfctyen;

fpiel, ober nid)t ein ^wifd^cnfptct $wifd)en bem $ weiten

unb britten 21ft, fonbern jwifd)en bem erften unb oiers

t c n. Dann gef>6rt aud) ber jweite, bie Jpelcnabanblung ein;

(eitenbe 21ft in bieä Sntermejjo hinein, in bem §auft oon

bem großen Xatenbrang, ber ibn am Eingang beö erften

Slfteö befeelte, abgelenft wirb. Diefem gauft begegnen

wir erft wieber im werten 3lft.

(£ö fd)eint mir aud) nad) ©oetljeö üorl)er jitierten

&ufjerung unb nad) anberen äl)nlid)en Flar, {ebenfalls

wal)rfd)einlid), baff if>m erft unter ben Rauben bei ber

Slrbeit bie J?elenal)anblung, biefe bebeutungöoolle, foU

genfd)were SRollc befam, bie bat frrenge (Befuge ber ge*

fcbloffenen ^anblung, bie auf eine fittlid)e Läuterung beö

gauft burd) bie Xat abjielt, $u fprengen brotyte.

3wifd)en ba8 Drama bed Sftenfcben gauft fd)iebt

fid) bat Drama ber mobernen SKcnfdfj^eit, oerf&rpert in

gauft unb Jpelena, ein 2ERenfd)l)eitöcrlebni6, in bem unb

an bem jeber in bie ©egenwart binein geborene, mag

er et wiffen ober wollen ober nid)t, feinen 21nteil fyat.

3n biefem gaufi aber erfc^eint, burd) biefen gauft
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fcbeint burcb oor ollem ©oetbe felbft, ber oollenbetfte SDcenfcb,

ben bie moberne Kultur im tounberoollen (Jbenmafj beö

ßorperlicben unb ©eifrigen, beö Xnpifcben unb beö 3ns

bioibuellen, beö Mnftlerö unb beö SWenfcben beroorgebraebt

bat.

3cb r)G&* auch febon früher gefagt, wie biet> Jjes

lenamotit», boö ifrni bie @age unb boö 53olPöfdf>aufpie(

im Äeimc bot, unb boö er auch bei ber erfren Äonjep;

tion feinem eigenen 3eugniö nach, bem wir niebt mifj=

trauen burfen, febon in feinen tylan aufgenommen r)atte,

in fein £eben bineinwuebö, für ihn eine perfbnlicbe fnm«

bolifebe 23ebeutung gewonnen.

Durch bie 33ejeicbnung „romantifcbsflaffifcbe ^hans

taömagoric", bie ©oetbe bem jpelenabrucbftücf bei ber

ertfen SSer&ffentlicfmng gab, fyat er, aber »ielleicbt mehr

alö er fclbft bca bficl>tigte, eine Deutung ber inneren 23e«

jiebungen, bie in ben ©eftalten gauft unb Jpelena bar;

gebellt werben follen, oeranlafjt, bie gelegentlich gerabeju

ju einer Söcrfcnnung beö eigentlichen ©inneö geführt

haben.

©er ben geheimen unb tiefen 9)ulöfcbJag ber §aufts

unb Jpelenabanblung füllen unb l)6ren will, ber mu|
fieb in bie ©eele beö italienifcben ©oetbe

»erfegen.

So gibt fcblecbterbingö feinen befferen, autbentifebe*

ren unb fcb&neren Kommentar jur J?elena, alö ©oetbeö

Söefenntniffe in ben Briefen, bie er auö Italien an

grau oon Stein unb bie übrigen greunbe in Deutfcr)*
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lonb richtete, benn fie laffen ouefy fo beutlidj erFennen,

worum ftcr) bti @oetl)e boö et^ifd^c unb boö FunfKcrifcr)^

äftyetifctyc Problem im gouft oerfctymeljen muffte: Grben

roeil eö in feinem Seben ebenfo roor. 3d? benFe on

©teilen tuie in in bem 23ricfc on bie 2Beimorer greunbe,

6. 3onuor 1787: „3c£ bin oon einer ungeheuren £cü

benfcr)oft unb $ronFf)eit geseilt, toieber jum Sebenöge;

nu$, jum @enu§ ber ©efc^ic^te, ber DictytFunft, ber %U

tertumer genefen," ober on grau t>on ©tein om 8. 3uni

1787: „SKom ift ber einjige Ort in ber QBelt für ben

JtunfHer, unb ic^ bin boety einmot nic^tö onbereö ....
Übrigens f>abe icb glücflictye Sföenfctycn Fennen lernen, bk

e$ nur finb, roeil fie gonj finb, auef) ber ©eringfie,

roenn er gonj ift, Fann glucFlicf) unb in feiner 2lrt

ooflFommen fein. £)aß null unb mufj id) nun ouef) er;

langen, unb \<f) Fonn'ö, roenigftenö roei§ ic^>, roo eö liegt

unb roo eö frel)t, \<f) r)abe micr) ouf biefer Steife unfäglicb

Fennen lernen. 3c^ bin mir fclbfi roiebergegeben," ober

on ßonfer, 14. 3uli 1787 : ,,3cf) finbe f)kv bie Erfüllung

oller meiner SBünfc^e unb £r<Xume . . . SDftt jebem Xog

fdpeint bie @efunbf)cit Scibeö unb ber ©eetc ju roacf>fen,

unb iö) fyabe bolb nid)t6 als bie £auer meines 3uftön;

beä ju rounfd)en." 2lm fc^6nften oielleicbt jufommens

gefönt in bem 23rief on grau oon ©tein om 20.—23.

Dejembcr 1786 ou6 ber ollcrerjlen rbmifc^cn $c\U „3d>

loffe mir nur olleö entgegenFommen unb jroinge mieb nid>t

bieö ober jeneö in bem ©egenftanbe ju finben. 2Bic id?

bie 9catur betrachtet, betraft id? nun bie Äunft, ich
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gewinne, rconad? ief) fo long geftrebt, aueft einen »oll*

ftdnbigen 23egriff »on bem J?6c£jten, roaö SDienfctyen ge*

maefrt tyaben unb meine Seele bittet fidf) audf> an biefer

Seite metyr au$, unb ftetyt in ein freiere* gelb . . .

£)ie 2Bietergeburt, bie mief) oon innen Jjerauö umarbeitet,

roirft immer fort, \d) backte roobl f)ier maö $u (ernen,

ba§ id) aber fo rocit in bie ©cfmle juruefgetyen , ba%

iö) fo oiel o e r lernen muffte, batt)t itf) nietyt. £>efto lieber

ifl mir'ö, id) fyabe mid) ganj bingeßeben unb eö ijt nieftt

allein ber $unftfinn, e$ ift aud) ber moralife^e,

ber grofje Erneuerung leibet."

Daö finb nur einige fjerauögerifTene ©teilen, bie

allerbingö Fein einjigeä bunfle* 2Bort in ber Jpelena ers

Haren, Feine mnt^ologifc^e 21nfpiclung erfctyliefjen, bit

aber, meine i$, in bie bicf)terifc^en Vorgänge beren

^euge n»ir in ber Jpelenatyanblung roerben, einen Strom

son rotem lebenbigem 251ut ftromen laffen. 2Bir fttfc

len bureft bie fombolifc^sallegorifc^e Jpanblung bat per*

fonlictye Erlebnis burety, bat nun roieber feinem au6

ne^menber unb gebenber Seibenfctyaft bie ftdrfftcn biegte;

rifdjen antriebe empfangenben 2Befen entfprectyenb nietyt

in einer abjtraftcn giftion, fonbern in bem oon tiefer

£eibenfdf>aft unb rounberbarer finnliefter Sc^bn&eit buretys

glühten Siebeöbunb gauftenö mit ber J?elena jum 21uös

bruef Fommt.

Unb eben roeil bieä Jpelenamotio fo für ityn nie$t

mebr ein übernommene* blieb, fonbern roie bat ganj frei

erfunbene ©retd[>enmom> in feiner Seele SBurjel fa§te unb
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ein neue* Seben entroicfelte, muffte ganj naturgemäß jene

3bcalifierung if)re6 23ilbe6 unb bie Vertiefung i(>reö Sie=

beöbunbeö mit Sauft eintreten, bie bat @mnbol erfl $u

l?&d)fter Funfttcrifc^er SSollenbung reifen lief}.

2lber wie i0 fagte, böö pcrf&nlidfje Grrlebniö ift jus

gleich ©piegelbilb einer Crrfaftrung ber mobernen 9ftenfd)s

f>eit überhaupt, ber mit d)rifHid) = mittelalterlicher Kultur

burd^trernften 2D?enfd)Ijeit, bie im ©rubeln über bie ©es

tyeimniffe be$ £ebenö unb im $ampf roiber bie ©unbe bie

gctyigfeit, bie finnlid)e 2Belt in tyren Srföeinungöformcn

rein unb unbefangen $u genießen oerloren fcatte, bie aud)

in ifyrem Bünftlerifc^en ©Raffen bem ©eltfamen, bem Xiefs

finnigen, bie ^fjantafie auf ©eitenpfabe unb allerlei $i&

jatfwege mit grellen Sintern unb tiefen ©chatten Sotfens

ben, ben ©orjug oor ber einfachen, in reiner grofer gorm

ftill in fiefc ruf)enben @d)6n^eit gegeben f)atte. Sin 93ilb

ber d)riftlid)sromantifd)en 2Belt alfo bie bie Slntife neu

entbeeft unb in ifyrem 2lnfd?auen in bem ©ietwerfenfen,

in biefe o&llige Harmonie bet ©eelifd)cn unb beö Körper;

lid)en ju einer neuen 2Bcltanfd)auung unb ju einer neuen

^ulturaufgabe fid) burd)arbeitet.

2Bir bürfen tyier nid)t allein an biefe 2Bieberern>ed?ung

im engften ©inn, an baö Zeitalter ber SRcnaüTance, benfen,

nod) weniger, wie man eö aud) getan f>at, bei biefer 2)er;

finnbilblidmng ber 2krfd)meljung ber SRemanttf unb ber

SlntiFe, nur bie romantifd)e Bewegung bei bamaligen

©eutfd)lanbö unb @oetfceö eigne Stellung baju inö 21uge

faffen. Die ^erfpeftwe ift ungleid? weiter.
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(*ö ift ein grofjer Sftegenerntionöpros

jefj ber ÜÄcnfd[>^cit, b er feit ben Xagen ber

SRenaiffance (im engeren ©inne) fieb »oUjiebt,

ber ober über bie Sßorftabien faum fcinauSs

gebieten ift, ein 9)rojefj, ber mit n>ecb =

felnbcr Energie unb roecf)felnbem ßrfolg

büben unb brüben feit Sabrbunberten ge =

fubrt rcirb; ober richtiger, bat ift eine über

3abrtyunberte fiety f ortpf lanjenbe geiftige

SScroegung, bie, bo e$ fid> um ®egenfä£e
fcanbelt, naturgemäß $ampfformen an;

nehmen tnuf, bolb feftroffer, balb milber,

eine Söeroegung, bie auety nietyt nur auf bat

$ünfHerifd?e im ÜÄenfcben fiefc befetyränft,

fonbern bie eö mit bem ganzen SKenfcften

ju tun bot, unb aU beren ibeo tfter 2lu$s

bruef, in bem maö für oUeju erflreben ijl,

eben ©oetbegilt; eine 23en>egung, bit ba-

ber aueb, weil ibr Snbjiel bit benfbor grbfjte

Harmonie, eine ^Bereinigung be$ (Sittlich

feitttbeaU unb be$@cf>6nbeitaibeölöift,

über aüe9tieberlagen unbßnttäufcbungen
ber einzelnen ber (Generationen, ber 3ar)r=

bunberte, unauf f>altfam f ortfe^reitet, unb

bureb ben ßampf ben grieben bringt. Dies

fer grofje Üttenfcfcbeitöprojefj ift e$, ber r>icr

in einer ber tief finnigften unb jugleidE) fctybn;

ften 2Ulegorieen in bem 23unbe gauftenö
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unb ber J?elena ocrnnfc()öuIic^t wirb; nicfct

um eine bereits abgefetyloffene 9>f)afe biefeö

Jtampfeö barjuftetlen, nic^t um eine Durchs

gangöberoegung beö £age$ in ifjrer ftüc^s

tigen @rfd)etnung f eftjuljalten, fonbern um
im Söilbe »ergangener Dinge auf 3"funf 5

tigeä afjnenb unb »erl)ei§enb ^injuweifen.

©ooiel über bie ©runbibee ber $elenaf)anblung; über

ben 3nf>alt im einzelnen fonn icf) mief) furj faffen.

<5o roie bie $)f)anta6magorie oerfjältniömäfng frulj

aufjer bem ^ufömmen^ong mit ben übrigen ^Jartieen beö

jroeiten £eil$ entftanben ober jebenfatlö entworfen ift, fo

ftellt fie auc£ in ber Anlage unb in ber Durchführung

ein in ficf> gcfcf)loffene6 ©anjeö, ein Drama im Drama
bar, bat aud? noety baburd? äujjerlid? bie üblichen gor*

men eineö Dramenafteö fprengt, ba% nidjt nur roä&renb

beö Qlfteö bie ©jene jroeimal toectyfelt, fonbern aueb jtois

fetyen ber jroeiten unb britten Skrroanblung ein gr&fjerer

Zeitraum liegt, alfo aud) bie Einheit ber 3?it nid)t ge*

»rabrt ift.

3m übrigen ift bie Jpanblung felbfl oon einer Durchs

fic^tigPeit, bafj eine Erläuterung ttne bie meine, bie nieftt

ben einzelnen 3Borten uub 2B6rtcrn folgt, fonbern nur auf

Crrfc£lief3ung ber roefentlicfjen SÖtotioe unb ifcreö 3ufams

mentyangö untereinanber if>r SlugenmerB rietet, r)ier gern

aufö 2Bort »erjictytet um bie rounbercolle Harmonie ber

großen ßunftfeftopfung nic^t bmcfy eigne Betrachtungen

ju ft&ren.
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Die Jpelenabanblung ift wie eine* jener grofjen

©emdlbe, bie für bie (SroigFeit leuchten, ttrie etwa Sias

pfcaefe ©irtina, bie fieft oon fclbft jebem erfc^tic^cn, ber

mit Slnboc^t unb roiöiger Eingebung baoortritt. 2Ber

biefe ©praefte niebt aud fiefc oerfte&t, bem beutet fte auch

Fein Dritter.

9Uir etwa* m&ctyte idf) ^eroor^eben: einmal, roie fcier

eine 93erfdf>meljung ber ebeljlen unb foftbarften Elemente

anttfer Dichtung, be$ (Epoö (Jpomer) unb beS Dramaö

ftattgefunben tyat, mit einer $raft ber Verjüngung unb

SBieberbelebung, fon>or>( ber ®efta(ten roie ber gormen,

roie e$ in ber gefamten neuen Literatur o^ne 23eifpiel ifl,

unb femer, roie baburd?, bafj in ben SReben ber Helena

unb ityren (Gefährtinnen bat bämmernbe Xraumberoufjts

fein einer Doppeleriftenj, eineö fc^on einmal gelebten

Sebenö mit af)nungöt>oll fc^netl roieber märchenhaft jers

flie^enben £i$tern auftaucht, gerabe in bie ©jenen ber

SJeibenfctyaft nun ein SSegleitafforb afmungtootler (Slegie

tyineinftingt, ber etroaö unenblid[> 3ftu&renbeö, Jperjergreü

fenbe* fyat; man benPe j. 25. an bk SBorte ber Helena

$u ben mit 9tyorfya6 fetyreitenben (Gefährtinnen:

„3&r fabt in ftttetofem ^orn

Unfel'ger 23ilber (Sctyrecrgeftatten tyergebannt,

Die micf> umbrängen, bafj icf) felbfl jum £>rru$ mid?

®eriffen fuf>(e, »aterlänb'fcfcer glur jum Xru§.

3fVö mo^t @ebäc£tni6? roar e* 2Baf>n, ber miefc er*

greift?
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2Bar id> bat attet ? Ein icr/ö ? 2Berb' icb'ö funftig

fein,

Doö Xraums unb ©cr)retfbilb jener ©täbteoerroiifrens

ben ?"

Unb fcr;ttef3licr), roie, icr) mochte fagen, jufätlige r)iftorifd?e

SBorgdnge, benn fte ftnb or)ne innere golge geblieben,

roie bic 23efiebelungen ©riedjenlanbö burcr; Normannen

unb £>eutfc£e im Sföittetalter, r)ier ju großen bebeutungö*

»ollen, rDettgefc^icr)t(tcr)cn Spiegelungen oerroertet werben

unb inbem biet Einbringen romantifcfjen 33arbarentumö

jeitlicr; foroof)! mit geroiffen £rfcf;einungen ber 5361fers

roanberung — man benfe on £nn!euö — wie unmittelbar

mit ber fcomerifeften 2Belt jufammengerueft werben, eine

Sinbringlic^Peit in ber Darfteilung unb Erfaffung ber

großen ©efamt^eit ber menfc^lic^en @efcfcicf;te erreicht

roirb, bie ben ©ebanfen an eine freie geftaltenbe biegte*

rifc^e Sßitlfür gar nicr)t auf!ommen lä§t. Unb wie bann

über biefen 2Beltenrdumen oon Sfafcrtaufenben menfefcliefter

®efc^ic^te ftd? bat 9>erf&nlic&fte ge^eimniöooll unb innig

jugleic^ entfaltet, unb ben ganjen ©etyalt beö Üttomentö

auöfcfcopfenb, ber Siebeßbunb gauftenö unb Jpelenaö ge*

fcr)loffen roirb:

J? el ena. 3$ für)(e mief) fo fern unb boer) fo nar),

Unb fage nur ju gern : ba bin icr) ! bal

gaujt. 3cf; atme faum, mir jittert, froeft bat

©ort;

Grö ift ein Xraum, oerfdfjrounben £ag unb £)rt.
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J? e l e n a. 33> föeine mir oerlebt unb bod) fo

neu«

3n bid) »erroebt, bem Unbefannten treu.

gouft. Durc^grubte nic^t baö etnjigfre ©efctyicf!

Dafein ift Wcfrt, unb toär'ö ein 2lugenblicf.

2luö biefem Siebeöbunb erblüht bat arfabiföe freie

©lücf, ouö biefer ?iebe entforingt ßuptyorion.

3(ucr> r>icr ift bat ÄuJmfte getoagt unb geleitet

Stein ©nmbolifdpeö unb intim ^>erf6nltd^>eö innigft oer*

fd^lungen, jur 93erjtoeiflung fritifdfjcr jpaarfoalter.

2Ber unb moö ift ßup&orion?

2lud[> l)ier fnupfte @oetf>e on bic Überlieferung an.

Die naef)f)omerifctye Dichtung toeifj oom Supfyorion, bem

geflügelten @or)n ber Helena unb beö 2l$illeö ju erjagen,

ben nochmals £euö, oerfdjmäljter Siebe toegen, mit bem

S3li§ vertilgt fyabe, unb bat dltefle gauftbuc^ erjä&lt oon

gauflenö unb ber jpelena ©oljn, 3ufluö, ber nad(> bem

Xobe beö erften famt feiner Sttutter plo§lic£ oerfdfjiounben

fei. @o erfctyeint aucf> tyier ßuptyorion alt ein bämonifcbeö

ffiefen, alö ettoaö aujjer unb über ber 9latur @tel)enbeö,

bat infolgebeffen ober ouc^ in ber organifdEjen 9tatur feine

innere £afeinöbered)tigung fyat; unb wie oor ber %z\\,

Üttinuten ju Sauren be^nenb, ju märchenhafter Vollreife

ennoicfelt, fo aud) oor ber $eit ber jäfyen 93ernid[)tung

gemeint.

9ftit biefer m«tl)ifcf>smärd)en&aften 93orfMung oon

ben Dafeinöbebingungcn foldjer @efd)6pfe, bie ouö bem
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23unbe oon 9ttenfd?en mit Raubet* ober gabelroefen ents

fprungen, ijl ed?t ®oet(nfcr; jroangloö unb natürlich mit

fnmbolifcf^en 3been verflochten bie 3bee oon jenen glucfs

licr^unglücflictyen ßriflenjen bie mit glugeln geboren finb,

bie ober nid^t bie Xragfraft befigen, fie über ben Söann;

freiö ir)rcr ndc^fien Umgebung ju ergeben.

dt finb bieö nur Vermutungen freilieb. Denn ®oetf)e

r)at feine urfprünglic^en 2lbficr/ten in biefer 23cjief)ung in

Dunfel gefüllt. 2116 er mit (Hermann nad()matö baruber

fpraef;, fogte er: @r fjabe ben @$luj3 ber Helena ur*

fprünglicr; ganj anberä im ©inn gelobt: ,,icf) fyatte ihn

mir auf oerfd()iebene SBeife auögebilbet, einmal aucr) recr)t

gut, aber icr) roill eß m<fy nicr)t »erraten".

Da Leiermann jene für bit gortfegung oon Dicr);

tung unb SEBar>rr)cit gefd>riebene spianffijje fannte, Pann

ber bort gegebene ©ctytufj aber nicr)t gemeint fein, fon;

bem mu§ eö fidf) um eine anbre 5Benbung b^nbeln.

2Bie bem nun auef) fein mag, fieser tfl, bafj bin

9cacr;ricr)t oon 2orb 93pronö Xob bem Snbe beö (£upr)os

rion bie legte etyaraftertflifefte 2Benbung gab. ®oet^e

fetbft bat einmal im @efpr<Scr) mit (jedermann barauf

r)ingeroiefen, toie eigentlich) ber Änabe £enfer unb „(£u;

pborion" ein unb biefelbe $)erfon feien. Unb alö

Grcfermann erftaunt fragte, roie benn ber (Jupborion

fetyon im teneoal erfcr)einen fonnte, bei er boer) erfl im

brüten Slft geboren roerbe, erroibert: „Der @upf)orion

ifl fein menfd[)licr;eö, fonbern nur ein allegorifcf)e6 2Befen,

ed ifl in il)m bie^oefie perfonifijiert, bie an Peine 3cit,
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feineu £5rt, unb Peine Verfem gebunben ift." 2lu$ biefer

allgemeinen Äonjeption unb fnmboltfc^en (-rrfaffung ber

®efralt oon r>ornr)erein erftört eö ftd> leidet, rote (Jus

pborion bann für Ooet&e mitüönron oerfdjmeljen fonnte,

in bem er boö gr&fjte bid[>terifd)e Xalent ber jungen ®enes

ration »erebrte, unb in b*m er ben patfwlogifcfi anges

borenen ^ug, ber fein Seben \>or ber ^ctt tragifd) t>ers

nickten follte, &on jcr)er ernannt unb bcPIagt batte. £r

r)at fiety einmal Scfermann gegenüber (1827, 2. 3u(i)

baruber auögefprocben : ,,3d) fonnte al$ 9tepräfentans

ten ber neueren poetifcfjen $tit niemanb gebrauchen

alö ifm, ber ofcne grage afe ba$ gr&jjte latent be$

3af>rbunbertd anjufeben ifl. Unb bann, 23nron ijt

niebt anti! unb ift nid?t romantifd), fonbem er ifl roie

ber gegenwärtige Xag felbft. ©nen fold)en mufjte id?

r)aben. 3lud) pafjte er übrigens ganj wegen feinet uns

befriebigten 9caturetlö unb feiner frtegerifd)en Xenbenj,

woran er in 9Äiffolungr)i jugrunbe ging, ©ne&bbanb«

hing über 23nron ju fd)reiben, ift nid)t bequem unb räts

(id), aber gelegentlich tr)n ju etyren unb aufiljn im eins

jelnen b»n$"n>eifen , werbe id? aud? in ber golge niebt

unterlagen."

£ö bebarf allerbingö biefer Erläuterungen md[>t, um

bic grofje Xotenflage ju oerftetyen, bie Ooetfje, einer ins

neren 9c6tigung gelwrd)enb, fo in fein grbfjteä 2Berf eins

gehaltet fyat, wir oerftefjen, wie aus allgemein @nms

bolifebem, Slllegorifc^em unb 9>erf&nlid>em ftc£ auc£ fytr

ibm eine b&d>fte, bid)terifdje Offenbarung gefaltete, bie
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gerabe burer; bie perfonucr)e 2lnteilnaf>me an einem Sftens

fcr)enfcr)icFfn(, toö, fhreng genommen, in biefen Kommen

nier)t r)ineinger)ort, eine 3nnigFeit erfydlt, bic ber 2BirFung

beö ®onjen roieber jugute Fommt; roenn anfnupfenb an

bit oerf>aUenben SBorte beö @upr)orion:

„Saf; micr) im buftern SReicr;,

SÄutter micr) nidjt allein \"

nad[> einer ^aufe ber Gtyor anhebt:

„9Hcr)t oflein! — roo bu ouef) roeileft,

Denn roir glauben bicr) ju Fennen,

21er;! wenn bu bem Xag enteileft,

2Birb fein Jperj oon bir ficr) trennen.

2Buf}ten roir boef) Faum ju Hagen,

9ceibenb fingen wir bein So$:

£)ir in Flors unb trüben £agen

Sieb unb Sttut roar fc^6n unb gro§.

2lcf)! jum (JrbenglitcF geboren,

Jpor)er Sinnen, grojjer $raft,

Seiber! frur; bir felbft oerloren,

3ugenbblute roeggerafft

©c^orfer SMicF bie 2Belt ju flauen,

Sttitfinn jebem Jperjenöbrang,

öebeöglut ber befren grauen

Unb ein eigenster ®efang.

£ocr) bu rannteft unaufljaltfam

§ret in* roillenlofe 9te§.

©0 entjroeiteft bu geroaltfam
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Did) mit ©itte, mit @efe§;

Dod) julegt bat ^6c^flc ©innen

(&ab bem reinen Stöut @etoid)t,

2Bollteft Jperrlid^eö gewinnen,

2fber c$ gelang bir nid)t

2Bem gelingt eö? — Ürübe §rage,

Der bat @d)id?fal fid) vermummt

2Benn am unglücffeligften £age

23lutenb alleö SJolf oerftummt

2)od) erfrifd)et neue Sieber,

®ter)t nid)t länger rief gebeugt;

Denn ber S3oben jeugt fie roieber,

2Bie oon je er fie gejeugt."

Diefer perfonlid)e @d)merj jittert nun aud) burcr)

bie 2Borte ber Helena unb ir)ren 2lbfd)ieb oon gauft,

unb eö ift ati ob bie Summe aller r)6d)ften greuben

unb oller tiefften <Sd)merjen, bie ber grbfjte Dichter«

geniud im Saufe feines Dafeinö erfahren, fid; noef) eins

mal erfdfjuttemb jufammenbrdngte in jene 2Borte:

„Sin alteö SBort beroätyrt fid) leiber aud) an mir:

Dafc ®lucf unb ©d)6nr)eit bauerfcaft fid) nid)t oereint

^erriffen ift beö Sebenß roie ber Siebe 25anb,

SSejammernb btibe, fag' id) fd)merjlid) £eberoor)l!

Unb roerfe mid) nod) einmal in bie 2lrme bir.

9)erfepr)oneia, nimm ben .Knaben auf unb mid)."
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gunfteö Kapitel

@d>lad>tfjenen. <p&Üomcn unb Q3auctö. $>te @orge.

$)a* (Ente

Der vierte 2lft bringt unö unb §ouft auf einen

t>6Uig neuen @cr)auplag. 3ener, roie wir gefer)en r)aben,

urfprünglid) geplante innige ^ufammentyang ber kämpfe

be6 gauft mit bem ©cfcauplag ber j?elenar;anblung ift

ttotlig fallen gelaffen. 3n norbifc^er ©ebirgölanbfcfcaft, in

ber SinfamFeit beö Jj>ocr;gebirgcö, begegnen mir gauft roie*

ber, unb tyniid) roie im Eingang beö erften 2lfte6 fuc^t er

bte innere Harmonie rtueberjufinben burd? SBerfenhmg in

ben 2lnblicf ber atll)eilenben 9catur. 2ludi> fner Hingt in

bat gauftiföe perf&nlidfKö (Jrlebniö hinein. Der 9cacr>

Hang jener legten Siebe bie ©oettye 1823 in SCRarienbab

ju Ulrife o. Seüegoro ergriffen fcatte. Die 2Bolfe bie i&n

fcergetragen, auf biefer ©ipfel ©aum, oon bem er „ber

ginfamfeiten tiefte" unter feinem §u§ erblich, l&ft fidf>

langfam »on itym loö, unb in iljren wec^felnben ©eftal;

ten, roie fie in ber Suft oerfc^webt unb jerrinnt geben

i&re Umriffe unb garben täufctyenb bie SSilber geliebter

®eftalten, beö @cf>&nften unb 2ieblid>flen, tuaö ifym ba

brunten, wo er glttcflicr; unb unglucflicr) jugleidf) war, im

Saufe ber 3af>re an Erfüllungen unb (£nttdufdf>ungen ju;

teil geworben: „Unb fpiegelt blenbenb, fluchtiger Xage

grofjen ©inn!"

„Docty mir umfetyroebt ein jarter lichter Webelffreif

9cocr) 25rufl unb @tirn, erljeiternb, Pur>t unb fcf)meicr)elr)aft.
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9hin fteigt es Icidn unb jaubernb fyocb unb ^6f>er auf,

gügt fic£ jufammen. — £äufc|>t micr) ein cntjücfcnb

8ilb,

2(1$ jugenberftee, längflentbebrte* &6$tfe$ @ut?

Deö tieften Jperjenä fruftffc ©eftäge quellen auf,

2luroren$ Ziehe, leichten @df>roung$, bejeid^net'ö mir,

Den fctynellempfunbnen, erften, faum »erftanbnen 23licf,

Der, feftge^atten, überglänzte jeben ©#a§.

2Bie ©eelenfc^bn^eit freigert fid^> bie r)olbe §orm,

£6fl fieft nidjt auf, ergebt fic£ in ben &ttyer $in,

Unb jiebt bat S5efte meines 3nnern mit fieft fort."

Da$ nun folgenbe ^wiegefprdc^ mit SJJep^ijlo, fc^eint jus

ndd[>fl toieber in neptuniftifdjsoulfanijfifcfce 9>olemif ftc^ ju

verlieren, für)rt bann aber fc^nell auf ben ^ernpunft,

nic^t nur ber ©jene, fonbern be$ ganjen Drama6 über*

l)Qüpt.

gauft if!, ber Srbe unb tr>rct j^errtic^fetten fatt, in

bie Sinfamfeit entreißen, ficr; ju fammeln ju neuen Xaten,

unb SD?epr)iflo, bem auefc bieämal toieber bie eigentlichen

unb gefjeimften Xriebfebern oen gauflä 3nnenleben »er*

borgen geblieben finb, ift e$, ber nun fategorifcb bie §ragc

tfellt:

„2)0$ bafc ity enblicty ganj »erflanblie^ fprec^e,

©efiel bir nic^tö an unfrer Oberfläche?

Du uberfafcft in ungemeinen SBeiten,

£)ie SReicr>e ber OBelt unb ifcre Jpcrrlidtfeiten.' (2Äattl>. 4)

Docty, ungenugfam roie bu bift,

Smpfanbetf bu roo&l fein ©elüft?"
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2Bie wenig er eine SSorjWlung fyat twn bem woö in §ouft

oorge&t, beweifen feine beiben SöorfdfMge ouf gouftenö 2tnts

wort — „Unb bofyl ein ©rofjcö jog midf) an. (£rs

rote!" — : ber erjie, bie SSorftettung eineö mufjigsferweis

gerifctyen, egoifl:ifcr>en gurffenibealö, boö ficf) begnügt, bie

<Su§eren Sbren oon einer gebanfentofen Sföenge einjus

tyeimfen:

„3$ fuctyte mir fo eine J?ouptfkbt auö,

3m $erne 23urgers9tol?rungögrauö,

Ärummenge ®<Sf}d(>en, fpige öhebeln,

23efcbrdnften SDtorft, £obl, SKüben, ^wiebeln,

gleifdEjbdnfe, wo bie @df)mei§en Raufen,

Die fetten 23roten anjufetymoufen;

Do finbefi bu ju jeber $eit

©emifj OeftonF unb Xätigfeit.

Donn weite 9Mü§e, breite ©tra§en,

SBornebmen ©c^ein fic^> onjumafen;

Unb enbticty, wo fein Xor befetyränft,

Sßorftäbte, grenjenloö »erlängt.

Do freut' idf> mic£ on 3ftoUefutfd[>en,

2lm lärmigen #ins unb 2Bieberrutfdf>en,

21m ewigen Jptn* unb 2Bieberloufen

•Jerfrreuter 2lmeiös2Bimmelbaufen.

Unb, wenn id> füfjre, wenn id? ritte,

Srfcbien' id) immer ityre SKitte,

93on Jjunberttoufenben oerebrt"

»on gouft fd^rofp abgelehnt:
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„£a6 fann mid[> nictyt jufrieben (teilen!

2Äan freut ftcfc, ba§ baö 2Solf fic£ mefcrt,

9tac£ feiner 2trt beljaglid) ndtyrt,

©ogar fic£ bittet, fidg> belehrt, —
Unb man erjiefjt fld^ nur SRebetlen"

ber jroeite, ein noe^ roemger tyarmlofeä naety bem ©runb*

fa§ car tel est notre plaisir aufgehellte* Programm:

„£ann baut ic£ granbio*, mir fetbft beraubt,

2lm luftigen ort ein ©c^lofj jur Sujt.

ffialb, £ugel, glasen, 2Biefen, gelb

^um ©orten prd($tig umbeftellt.

23or grünen ©dnben ©ammetmatten,

©c^nurroege, funftgerec^te ©Rotten,

jtoöfabenfhirj, burc£ gel* ju gel« gepaart,

Unb 2Bafferftraljlen aller Olrt;

(S&mmrbig jteigt eö bort, boefc an ben ©eiten,

Da jifdf)fö unb pifc^t*I in taufenb Äleinigfeiten.

Dann aber Heß' ic£ allerfcfr&nften grauen

SJertrautsbequeme J£>duölein bauen;

S8erbrdd>te ba grenjenlofe $tit

3n aUerliebftsgefelliger ©nfamfeit.

33> fage grau'n; benn ein für allemal

Den!' \<t) bie ©c^&nen im Plural"

t>ai gauft mit bem „<Scfcled?t unb mobern! ©arbanapal!"

serde&tlicty abfertigt.

2luf bie fp&ttiföe unb boc£ eine gemiffe ©erlegen*

tyeit oerratenbe grage aber:
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„(JrrÄt man roofcl, wonach Du flrcbtcft?

(£6 tt>ar gennf; ergaben futyn.

Der bu bem Sftonb um fo »iel nd&er fc^roebteft,

Did) jog roofcl beine ©ucr;t babin?"

wirb fcr)arf unb nadjbrücHidf) oon gaufr felbft baö neue

2iel gefteeft:

„Sföit nickten! Dicfer Srbenfrciä

©eroäbrt nod? 9iaum ju großen Xaten.

(£rfmunenön>urbigeö foll geraten,

3er; fu&le äraft ju fu^nern glei-tj."

Unb in rounberooUer Steigerung locft nun SÖieptyiftoö

fp&rtifcr)e ^roiföenbemerrung:

„Unb alfo roilljt bu 9tuf)m oerbienen?

SERan merft'6, bu Fommjt t>on Heroinen."

gauftö fymlid) befreienbe 2lntroort fyeraiu):

„Jperrfctyaft geroinn idf), Eigentum!

Die £at ift otleö, nic&td ber 9to&m."

50?ep^iflop^eteö. Docr; roerben ficf> Poeten

finben,

Der 9tacr;tr>elt beinen ®lan$ $u fünben,

Durdf) Xorbcit, Xorfyeit ju entjunben.

§ a u ft. 33on allem ift bir nicr)rö gcn?Är>rt.

2Baö roeifjt bu, roaö ber SKenfcb begehrt?

Dein roibrig 2Befen, bitter, fdfjarf,

2Baö roeifj eö, roaö ber Sföenfcf; bebarf?

9D?cpr)iftopr)cleö. ©efc^e^e benn naef) beinern

OBiilen,

SSertraue mir ben Umfang beiner (Brillen.
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gauft. SWcin Sluge roar aufö tyotye SDZccr gejogen,

<£$ förooll empor, ficf; in ficr) fetbft ju türmen.

Dann lief eö nacr; unb [Rüttelte bie 2Bogen,

De$ flocken Ufert 23reite ju beftürmen.

Unb boö oerbrofj mic^; roie ber Übermut

Den freien ©eift, ber alle Siechte fcf;d£t,

Durd? leibenfd)aftlicf; aufgeregte^ 231ut

3n'$ SKifjbefcagen be$ ©efü&lö »erfegt.

3d) fnetfö für Zufall, fdtfrfte meinen SSficf,

Die 2Boge jtanb unb rollte bann jurücf,

Entfernte fic^> oom ftolj erreichten $\el;

Die ©tunbe Fommt, fie roieber&olt bau «Spiel.

SWep&iftop&eleS (ad Spectatores). Dad ift für

mtcf; nicr)tö 9ceueö ju erfahren,

Da$ Fenn' icr; fcfjon feit (mnberttaufenb Sauren.

gauft (letbenfd>aftUd) fortfafjrenb): ©ie fd)leid)t fceran,

an abertaufenb Gruben

Unfruchtbar felbft Unfrucr;tbarteit ju fpenben;

9cun fc^roillfö unb ro5cf;jl unb rollt unb überjieftf

Der roüften ©treefe roiberlicf; @ebiet.

T)a r)errfcr>et ffiell' auf 2Belle fraftbegeiftet,

3ief)t fidF> juruef unb e$ ift nic^tö geleifret,

ÜBaö jur 23erjroeiflung mief; bectngfhgen fbnnte!

^roecflofe $raft unbänbiger Elemente!

X)a roagt mein @eift ficr; felbft ju überfliegen;

jpier mbebt' icf; Fämpfen, bieö mbc^t' id) befiegen.

Unb eö ijt moglicf;! — flutenb roie fie fei,

31n jebem Jpügel fcfjmicgt fie fid? oorbei;
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@ie mag fic£ nocr) fo übermütig regen,

Geringe J?6r)e rogt tyr ftolj entgegen,

(Geringe Xiefe jie^t fie mächtig an.

Da fa§t* id) föneU im ©eifte <pian auf «plan:

Erlange bir bat f&ftticf;e ®enie§en

Daö r)errifc^c Sföeer oom Ufer auöjufcf;liefjen,

Der feuchten breite ©renken ju »erengen

Unb, weit hinein, fie in ftcf> felbft ju bringen.

2*on ©cr>rttt ju ©cfcrirt rougf ic£ mir'ö ju er&rtern.

Dad ift mein 2Bunf$, ben roage ju bef&rbern!"

Damit ift bk grofje ^erfpeftioe auf ben @c^lu§ er*

fcffnet, unb füfm wirb fofort an bat tatfunbenbe 2Bort

bte Vorbereitung baju angefcfjlofTen.

ßine Aufgabe roinft, beren S&fung bie Sluöfidjt er&ffs

net, fein eigenfteö Sbeat jur Xat werben ju (äffen: „Der

gute ßaifer" beö erften 2l!tcö f>at mit feinem Regierung«;

prinjip:

„@ö F&nne roo^l jufammen gefjn,

Unb fei rec£t rDunfdjenöroert unb fcr;6n,

Regieren unb jugleicb genießen''

@<r)tffbrucr; gelitten. 2Beit entfernt oon jenem Surften*

ibeal, bat §aufts@oetr;e r>icr naef; ben großen Surften*

muftern feiner ^eit, grtebricr) IL unb ßarl 2luguft, aud

reifer ßrfatyrung unb tieffter Smpfinbung entrollt:

„Sin großer 3rrtum. ffier befehlen foll,

Üttufj im 23cfcr)len ©eligfeit empfinben,

3r)m ift bk Söruft oon fro&em »Billen ooü,
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Docb roaö er will, e$ barf'ö fein ÜRenfdf) ergrttnben.

2Baö er ben £reuften in bnö £)F)r geraunt,

So ijt getan unb alle 2Belt erftaunt.

@o roirb er ftett ber 2HIcrr>6c^ftc fein,

Der SBurbigfte —, ®enief}en mattet gemein!"

finb ibm im Oeniefjen bk ^ügel bed 9leid>i auö ben Jpän*

ben geglitten, unb ju ber allgemeinen Slnarcbie „roo ©rofc

unb itlcin fid^> freuj unb quer befe&ben" ift nun aucfc

alö ber Übel größte* ein @egenBaifer aufgetreten. Sin

tr>pifcr)cr Vorgang be$ mittelalterlichen Äaiferelenbä, roie

ee SÄep^ijio mit beifjenber ©atire fäilbert.

Jpter fegt 5Dcepb»fto ben Jpebel an.

Unerkannt bietet gauft jum jroeiten Üttal, auf 9J?es

Pbiftoö 9tot, bem Äaifer feine Dienfte an, bieämal aber

ju nichtigerer, folgenfdfjroererer unb fegenöreic^erer Xat.

Die (Säuberung ber <5d)ladf>t, in bie nieftt nur bit

groteäfen @efpcnjter, Jpaberec^t, SRaufebolb unb Jpattes

feft, fonbern aueb ganje ©etftcrbeere, Verwirrung unb

©rauen errocefenb, felbft in ber Umgebung beö -ftaiferd

eingreifen, gebort foroo&l in ber @barafterifrif ber eins

jelnen ^erf&nlic^eiten, roie in ber 2lnfd[)aulic^feit, in ber

bureb SRebe unö bk einzelnen tyfyafcn beö Äampfeö »er*

mittelt werben unb fc^liefjlicft in ber fiarfen bramatifc^en

Steigerung butd) hoffen unb 95angen biö ju bem jubeln;

ben „J?err @ott bieb loben mir! auö SDfttlionen ßeblen"

mit ju bem @eroaltigften unb Sebenbigften, roaö (Uoetbe

geföaffen.

Die ganje «Sjenenreibe fetbft ifi aber im 9>lan bee
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©tücfe* nur Sföittel jum ^roccf für gauft, oon bem banfs

erfüllten ßaifer bie 93elef)nung mit jenem Uferftricr) ju

erlangen, auf bem er fid^ fe&nt feine Xatentuft im großen

(Stil jum ®emeinmor;l ju betätigen. Siflerfroürbig genug

erfc^eint freiließ babei, bafj ärmlicf; roie in ben früheren

Elften aud? f)ier biefe scene ä faire, bie 23eler)nung

gauftenö fefjtt, ba$ alle übrigen feierlich belohnt unb be*

lcr)nt werben, ba% mir aber oon gauftö 23elof)nung nur

anbeutungömeife erfahren, burd? jene fleinc, bie Kampfe

beö Sföittelalterö jmifc^en $aifer unb Äircr)e in munber;

Dotier ^rdgnanj jufammcnfafTenbe ©jene jrmfer^en bem

ßaifer unb bem £r$bifc£of;$anjler.

Srjbifcfcof. 33crjeir>V o Jperr! @ö marb bem fel>r

verrufnen Sföann

De6 9kicf;eö ©tranb oerlietyn; boer; biefen trifft ber93ann,

93erleir)ft bu reuig nict>t ber Soften $ircr)enftelle

Slucr; bort ben ^e^nten, ^inö unb ®aben unb Gefälle.

$aifer (oerbrie^ia». £ad Sanb ifi noer; nietyt baf

im Speere liegt c6 breit.

S r 3 b i f er) o f. OBer'ö Med)t f>at unb ©ebulb für ben

fommt audf) bie $eit.

gür unö m&g' (hier 2Bort in feinen Gräften bleiben!

ßaifer (aüein). @o fbnnt' icf; mof)t junäcr)ft bat

ganje SReicf) oerfetyreiben.

Xatfdc^(icf) mar aber aucr; eine feierliche 83elefmungöfjcnc

geplant, mie mir nic^t nur auö ben ©fijjcn ju biefem

2ift in ben 9)aralipomena feljen, fonbern aucr; auö einem
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©jenenfragment in bem „gaufhiö, mit 9tetf)t ber ©lücfs

lid>e genannt", ben 9tftterfc£lag empfängt.

Der fünfte unb legte 21 f t ift in feinet erften

©jene „9>bilemon unb 23auci$" fpäter entftanben, jebem

follö ausgeführt roorben al$ ber ©tr)lu§. Jpier Hoffte

ebenfo roie für bie Einleitung biefer XÄtigfeit §auftö, bat

r)ei§t für bie entfprectyenbe ©jene beö vierten 2lfte$ noer)

lange eine erfjeblicfce Surfe, an beren SluSfüllung @oetr)e

erft im legten Safere feineö Gebens ging. 2lm 2. 5Xai

1831 , berichtet (Jedermann , @oetr)e fyabt ifr)n mit ber

9caebricr)t erfreut, ba% et ü)m in biefen Xagen gelungen

fei, ben biör)cr feblenben Anfang btt fünften 2fftcö fo

gut n>ie fertig ju machen. Die Intention aueb biefer

©jene," fegte @oetb> r)inju, „ift über breifjig So^re oh,

fic roar »on folcr)er 23ebeutung, bafj ic£ baran bat 3nterefTe

nicr;t oerloren, allein fo fcr)n?er audjufür)ren, ba% icf) midj

baoor fürchtete." 9lm 6. 3runi berichtet Grrfermann:

,,©oetf>e jeigte mir Ijeute ben bisher noer) feblenben

Olnfang btt fünften 2lfteö »on „gaufr". 3cf> lad bit ju

ber ©teile, roo bie Jpütte oon 9>r)itemon unb 23auri$ oers

brannt ift, unb §auft in ber 9cae$t, auf bem 25alfon feine*

9>alafteö ftefjenb, ben 9toucr) riecht, ben ein leifer 2Binb

ir)m juroefjt.

,Die tarnen ^tyilemon unb S3auciö/ fagte icr), ,»er*

fegen mid[> an bie pr)rngifd?e Äüfte unb laffen micf> jene*

berühmten altertümlichen *J>aare$ gebenfen, aber boe£ fpielt

unfere ©jene in ber neueren ^eit unb in einer ebriftlidjen

Sanbfc^aft.'
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.Üttein tytyUmon unb 23auciö,' fagte ©oetbe, ,bat

mit jenem beraumten tyaat beö 3lltertum6 unb ber fidj

baran fnüpfenben ©age nichts ju tun. 3cty gab meinem

9>aare blofj jene Flamen, um bie ßbaraftere baburc^ ju

beben. 6* finb d^nlic^e ^erfonen unb df>nlicf>e SSerbalt«

niffe, unb bn roirHen benn bie äbnlid(>en tarnen burebauö

günfrig.«

2Bir rebeten fobonn über ben §aufl, ben boö Erbteil

feineö Gtyarafterö, bie Unjufriebenbeit, auc£ im 2Uter nicfjt

»erlaffen bot/ unb ben bei alten ©c£ä§en ber 2Belt unb

in einem felbftgefctyaffenen neuen Steige ein paar Sinben,

eine Jpütte unb ein ©Ibcfctyen genieren, bk nic^t fein finb.

Sr ifl barin bem iöraelitifcben $onig 2(r>ab nid?t unäbnlicb,

ber nichts ju bcfi£en warnte, wenn er nietyt aueb ben

2Beinberg Olabotb* f)&ttc."

„Der Sauft, wie er im fünften 2lft erfctyeint," fagte

Ooetbe ferner, „foll na$ meiner Intention grabe bunbert

3a^re alt fein, unb tety bin nid^>t gen)i§, ob eö nid[)t etroa

gut tuäre, biefeö irgenbroo auöbrücflicb $u bemerken."

©ooiel jur jeitlicben Datierung.

Der fünfHerifcbe Slufbau biefeö 2lfteö, bie GHieberung

ber einjelnen ©jenen erroeeft, trogbem in ber ©pracbe

bin unb wieber ©puren jener eigentümlich greifenbaften

©pred[>n>eife ©oetbeö nic^t ju oerfennen finb, bie fybfyftc

25en?unberung.

<5r fletlt fiefy roieber bar olß ein Drama für fid), er&ffs

net oon einem SBorfpiel („Offne Oegenb") $>bilenion unb

23auci$, bö$ jugleicb bie Aufgabe einer Srpofition erfüllt
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unb in rounberbarfter 2mfcr)autic£feit un$ im Spiegel eine«

onteren 9Äenfcr)enleben$ gauffe SBirFen oor 2lugen fur)rt,

unb bat jugleicr) burer) ben riefen ibnflifcr)en 2lbenbfrieben,

ber über biefe ©jene gebreitet ift, in einem faft raffiniert

$u nennenben Fünftlerifcben ßcntrajt fter)t ju ber großen

.ftatafrropfce, bie eö einleitet

Die ©jene „9>alaft: SBeiter Tiergarten, großer grabs

geführter ßanal", entfprier)t burcr)auö bem erften SIPt,

€$arafterifrtF be$ Jpclben, in einer buntberoegten, fef)nefl

fortf(f)reitenben 2lftion, r)arte Difionanjen Hingen an, ein

ÄonfuftöFeim tritt in bie @rfcr)einung.

^roei £ebenöauffaffungen: ber jubelnbe Cptimiämu*

brt £ürmer$:

£»nceu$ ber Türmer (burd)$ @prad)ro$t). Die

©onne finft, bie legten @cr)iffe

©ie jief>en munter r)afenein.

©n großer Äa&n ifr im begriffe,

9(uf bem banale r>icr ju fein.

Die bunten SBimpel roer)en fr&r)lier),

X)ie frarrcn Üftaften ftefm bereit,

3n bir preift ficr) ber 23oor$mann feiig,

Dieh) grüßt bat @lutf jur r)oer)ften £eit.

in fcr)(Srfftem ßontrafl ju gaufknö:

„Soor 2lugen ift mein SReicr) unenblicr),

3m JRücfen necft mid> ber SSerbruß,

Erinnert micr) burcr) neibifcr)c Saute:

SKein Jpocr)befi§ er ift nicr>t rein;"

gipfelnb in: „£> roaY ier) roeit r)inroeg oon r)ter!"
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£>ai auftreten beö Sföepfnfto mit ben brei ©ewattigen

wirft ein buftereö Sicf)t auf bic ©runblagen, biefer »on

gauf! im r)6#ften <5inn aufgefaßten Kulturarbeit.

„ÜÄan r)at ©ewalt, fo tyat man Stecht.

Sftan fragt um'ö OBaö? unb nicfjt um'ö SEBie?

3er; mufjte Feine ©cf)iffa^rt Pennen:

Krieg, Jpanbel unb Piraterie,

Dreieinig finb fie, nicr)t ju trennen."

^ugleicr) wirft biefeö ©ort nacb oorwärtö unb ruef*

wdrtö unr)eimlicr;eö £icf>t auf gauftenä «Situation.

>3war feine Jpänbe finb rein oon biefer @dE>ulb, aber

bur$ feinen Diener, burcr) ben ^erft6rer tton Anbeginn,

in beffen Jpänbe er bie 2lu6für)rung feiner 9)tdne gelegt

r)at, ift eine geheime ©aat oon neuer @cr)ulb aufgegangen,

tit nun auc^ if)n felber roieber in if)re 93erf01ingungen

$ier)t, oljne bafj er fidj beffen beutlicb bewußt wirb. Daö

23efte in if>m, jener immer oorwärtö treibenbe Drang,

ber nie befriebigt ift, immer noef; #&r;ereö, 23effere$ ers

ftrebt, artet r)ier au$ in fcf>rullenr;aften Sigenfinn einer

burd? (Jrfolg öerw&f)nten #errfcfternatur: SSttepbifto mei§

fcr)r wofjl, wie eä tyn reijen mufj, wenn er ifcm grabe

in biefem 21ugenblicf bie ®r&f3e feiner Erfolge oor bie

©eele (teilt:

„@o fpricr), ba% fjier, l)ier uom ^alafr

Dein 21rm bie ganje SBelt umfajjt.

93on biefer ©teile ging e$ au6,

Jpier ftanb bat erftc örcttcrnauö;
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©n ®r<Sbd)en warb ^inabgerigt,

2Bo jegt bau 9iuber emfig fprigt.

Dein f)of)tv «Sinn, £>er Deinen gleifj

(Jrwarb beö 5Äeerö, ber (Jrbe 9>reid"

weh], bafj baö fleine <5taubf6rnd?en beö 9tid)terfullten

tym bat 2luge trübt für ben ®enu§ beffen, mai er ers
kr —

*
—

reicht:

„Die wenig 23dume, nid)t mein eigen,

93erberben mir ben 2Belts23efig.

Dort wollt' id), weit umfcer ju flauen,

2*on 2lft ju 2ljt berufte bauen,

Dem 23licf eröffnen weite 23atyn,

3u felm, maö alleö id) getan,

^u uberfd)aun mit einem 23licf

Deö 5Kenfd)engeifteö Stteitferftucf,

Söetdmgenb mit flugem ©inn,

Der 336lFcr breiten 2Bol)ngewinn.

(So finb am tydrtften wir gequdlt

3m 3fteid)tum fufclenb n?aö unö fefjtt.

De* ©l&tfd)ene ßlang, ber ttnben Duft

Umfängt mid) wie in $ird)' unb ®ruft.

DeS allgewaltigen 3Billenö $ur

23rid)t fid) an biefem <§anbe fyiex.

9Bie fd)aff id) mir e$ oom ®emute!

2>at ®l6tflein läutet, unb id) wüte."

Die ganje Xragtf ber gewaltigen J?errfd)ernatur, bie am

SBiberftanb ber $leint)eit unb $leinlid)feiten ftd) wunb

». Sißmann, ©octt>e§ gauft. 5$5 & 25



unb mübe gearbeitet f>at unb felbft fttfclt, wie ifyt burd?

biefe feinblic^en, aber an ficf> nicf>t b&öartigen Elemente

bie Steinzeit beö 2Bitlenö getrübt wirb, Fommt in gaufft

SBorten jum 21uöbru<f:

„Da$ 2Biberftetyn, ber Sigenfinn

23erPummern f)crrlid)fren (Gewinn,

Da§ man ju tiefer grimmiger 9>ein,

Srmubcn mu§ gerecht ju fein."

©o tfl ber S3efef)l fd)nell entlotft, ber feine @d)utb roilt

unb bod) bie @d)ulb fd)afft, bie auf ben Urheber juruefs

fdllt, roeil er bk Sluöfutyrung in bit J?<mbe beö Söerberberö

gelegt tyat.

Dem jroeiten 2lft n?urbe bie ©jene „Xiefe Wadjt"

entfpred[>en. 2Bieber einfegenb mit bem sollten, jubelnbs

ften 21fForb glucflid)er 2Beltanfd)auung in bem Siebe beö

£urmerö, einer Sßeltanfdfjauung , bie $ug für ?ug ber

eigenften ©oettyeö entfpricfjt, ber ja oon fiel) felbft fagt:

,,3d) fcatte ftetö Suft, felbft gut ju fein unb anbere gut

ju ftnben":

,,©o fer/ idf) in allen

Die croige ^icr,

Unb wie mir'ö gefallen

©efall' idf> aud) mir.

3f>r glucflidfjcn 21ugen

3Baö je if>r gefefm,

(£ö fei wie eö wolle,

Grö war bod) fo fd)6n!"
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9hm bie gretlfte, — bramatifd) I>od)jl wirFfame, in eigens

tumlid)cr Ste^mf eingeführte — Diffonanj, hervorgerufen

burd) bie ©d)ulb:

„9ttd)t allein mid? ju ergeben

S5in id) fjier fo f)oä) gebellt;

3Beld) ein greuliches (£ntfc£en

Drol)t mir auö ber finfrern SBelt!"

2Bir fetyen bie fd)ulbige Zat mit ben 2lugen beö @d)ulb*

lofen, mäfjrenb ber eigentlich @d)ulbige in afmungölofem

Sptimiömuö, weil er ben Umfang beö Unglück nid)t Fennt,

bie Stolle mit bem £urmer t(iufd)cnb aud) l)ier nur bie

„eroige $kv" fief)t:

„Sin Suginölanb ift balb erneutet,

Um inö Unenblid)e ju fd)aun.

Da fety' id) aud) bie neue 3Bor)nung

Die jeneö alte 9)aar umfd)lie§t,

Daö, im @efuf)l großmütiger <5d)onung,

Der fpäten £age frof) genießt."

Unb nun bie Peripetie burd) Sfteptyiftoö 23otfd)aft:

„SSerjetyt! eö ging nid)t gutlid) ab.

2ßir Flopftcn an, roir pod)ten an,

Unb immer warb nid)t aufgetan;

2Bir rüttelten, roir pod)ten fort.

Da lag bk morfd)e Xure bort;

2Bir riefen laut unb brol)ten fd)wer,

2lllein wir fanben Pein @er;6r.

Unb roie'ö in fold)em gall gefd)id)t,

©ie b&rten nid)t, fie wollten nid)t;
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2Bir aber l)aben nid?t gefdumt,

93el>enbe bir fte roeggerdumt.

Daö 9)aar tyat ftd^> nietyt »ict gequdtt,

93or ©etyreefen fielen fte entfeelt.

(Jin grember ber fid) bort »erjtecft,

Unb fechten wollte, warb geftreeft.

3n wilben Kampfe* furjer $tit,

93on jtotylen, ringö untrer geftreut,

Entflammte ©trol?. 9tun lobert'd frei

211$ ©d)eiterl>aufen biefer brei."

unb ber §lud) über ben unbesonnenen nulben ©tretd)

unb feine Urheber:

„2Bart if)r für meine 2Borte toubl

Xaufd) wollt' id), wollte feinen Staub.

Dem unbefonnen wilben ©treid),

3f)m flud)' id)! teilt e$ unter eud)!"

Darauf bie f>6fmifd) bittere Stefonanj uralter Erfahrung**

wetefyeit, feit eö Ferren gibt unb Diener:

„X)a* alte 2Bort, bat 2Bort erfd)allt:

@efrord)e willig ber ®ewalt!

Unb bijt bu fufm unb l)dltft bu ©tid?,

©o wage #auö unb Jpof — unb b i d)/'

©djulb unb §lud) auf um felbft jurucffd)tebenb, ber jwar

Xaufd) wollte, aber feinen SRaub, aber mit bem Xaufd)

SRduber unb Sfö&rber betraute. Unb nun ift eine fold)e

9)rdgnanj ber tragifd)en ©ituation erreicht, baö ganj oon

felber, n?ie mit Otaturnotwenbigfeit bie inneren Sßorgdnge

jum 95ilbe werben:
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„Die ©ternc bergen 23htf unb ©cbetn,

£a$ geuer ftnft unb (obert Hein;

Sin ©c^ouerroinbc^en fdcfrelfö an,

93ringt 3ftaucr) unb £unft ju mir ^eron.

©eboten fdfjneU, ju fcfmett getan! —
2Ba$ föroebet föattcnbaft ^eran? /y

Die »ier grauen ©eftalten/ bie SSerFbrperung ber

©eroalten, bie bit innere §reir)eit unb bie innere greu*

bigfeit ber menfcf)lu$en @ee(e lahmen unb erliefen, bie

SöerFörperung beffen, roaö bat ?ebcn fc^roer mac^t, SWan*

gel, ©ctyulb, ©orge unb 9tot, wie fcerbeigelocft burd)

bie SBirterung eines ifmen bereitfter)enben £pferö, nafcen

fic£; eö gilt einen Sftenföengeift in gejTeln ju [erlagen.

2lber bem ÜJMcbtigen oermbgen brei oon iftnen nichts

anjufcaben; Ü)n Fümmert niebt Sföangel nicf)t 9tot, unb

felbfit bie ©cfculb poc^t an bat oerfölofTene Xov beö

Snigeroaltigen, ber feinen 3fticr)ter über ftcr) fyat unb ans

crFennt, vergebene.

9hir bie ©orge bot ©eroalt über ifcn, unb bie

©orge mac^t oon ir>rcr ©eroalt ©ebrauer;.

Diefe ©jene, wo auö ben ©ebanfen, ben grübeln*

ben ©ebanfen beö Sauft fic^> oor unferen Slugen bat

©efpenfr ber Sorge ©erbietet ju einer f&rperlidjen (Sr*

Meinung, bie grauliche Snnefpracf; r)ält mit bem einfas

men SWenfcfyen, ber in feinen 3»r>eifeln \f)t roebrlod gegen*

uberfter)t, ger)6rt ju bem ©r&fjten, roaö fomboliföe Dichtung

je gefc^affen, eben roeil bie fnmbolifc^e (Jrfcfjeinung gerabeju

auö ben 2Borten unö entgegenrode^ft. $UQk\d) aber ijt biefe
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@jene, beten ©timmungögewalt fid? feiner entjiefjen Fann,

biejenige, bie in ifjrer 23ebeutung für bie gaufribee am
meinen ju fragen unb ju benfen gibt, unb bie gerabe

neuerbingö bocr) burcr; bie fcr>r fein unb gciftrcicr; auö;

gefonnene, unb bocr; meiner Überzeugung nacr) grunbs

falfcr)e, ®oetf)e6 ®ebanfen ®eroalt antuenbc Srfldrung

Jpermann £itrcf$ in einet neuen Beleuchtung gejeigt

roorben ifl.

Der Furje Monolog ift ber 2lu6gangör>unFt

:

„§ a u ft (im «palajt). Vier far) icr) Fommen, btei nut

Den ©inn ber SKebe fonnt' icf; nicht oerftefm.

Gr$ Hang fo nacty, alö f)ie§ eö — 9tot,

Sin buflreö SRetmroort folgte — Xob.

ßö t&nte r)or)l, gefpenfterf)aft gebämpft."

J?ter ift ber entfcbeibcnbe 31ugenblicF.

3ft biet ber 2BenbepunFt, roo gaujl auct) bie legten

©cr)lacFen oerroorrenen 9ttenfcr;entumS auöfdjmiljt, unb

roo in einet fcr)einbarcn Vernichtung bie ©cele roa&rfjaft

frei roirb jum Jp&ctyften? ober bricht er frier bicfrt oorm

3iel fctymäfrlicf) jufammen, unterliegt ber (£rbe ®en>alten,

benen er btör>er getrost, wirb fiel? felber untreu biö jur

albernen 9tarrr)eit, bafj er, ber biöfjer ben ®cift aufö

Smige, Unenblicfre gerichtet r)ielt, ben nicfrtö befriebigen

Fonnte, nun in ber (JnmxSfferung eineö ©umpfeö baö

r)&cf)fte 3beal crblicFt unb fo gteifenfyaft Finbifcr) tat;

fctdjlicr) ben Xeufel bie 3Bette gewinnen läfjt, bie biefer

eigentlich fcr)on verloren fratte?
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Diefe legte 2luffaffung ift bie oon Xurcf vertretene,

fcr)r fein unb gefd?icft oerteibigt, aber ouö einer fold) ser*

festen ©runbanfcftauung von ®oetlje$ 2Befen tyerauöges

funftelt, b<*§ eä bodf) unbegreiflich ift, roie biefe geiffreidje

Spielerei, bk ben ganjen Sauft f$lic§lic£ jur garce madfjt,

Sftenfcben, bie i&ren @oet()e roirflid? Fennen, f>aben ernfts

r>oft nehmen fbnnen. 3df> will mid) tyier auf eine *Pos

leinif im einjelnen nicftt eintaffen. 3^ mufj mi<# be*

gnügen, meine Deutung ju geben, unb eö bem Urteil

bee Seferä uberlaffen, ob fie überjeugenb auö ber Dicfc

tung tyerauögeroactyfen crfctyeint.

2llfo: gauft auf ber £&f>e beö Schaffen S,

in großer Kulturarbeit rein unb uneigen*

nugig roirfenb über fein einftigeö 3d) fter*

audgen>ad?f en, roirb pl&glid^ getroffen burd)

ein einjelncö Sföenfd^enfdMcffal, beffenUns

tergang er »erfefculbet. Unb toaö er in bxcs

fer großen pofitioen Kulturarbeit oergeffen,

bat Söertya" ttniö oon SDicnfc^ ju 2D?enf3>, bat

Slllereinf acfyfte unb 2tllernaturlicf>fte, auf

bem fic£ alled aufbaut, tritt i&m in feiner

©rfcfje unb feiner £ragif entgegen, ßr

füblt eä, roie roeit ernod[> com f>6d)ften £iel,

bat Seben in feinerXiefe ju erfaffen, ents

fernt ift, roie gerabe bur<# baö ©c^roeifen

inö Überfinnlicbe, burd? ben 25unb mit ben

roiber bie natürliche £)rbnung oerf d)tt> ore*

nen ©eroalten, oudji feinem ©Raffen bat
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S3ef*e fer)lt, bafj oucr) er erj! „entfielen''

mufj, frei werben »on bem, rood, inbem e$

ir)n über bie 9coturgef e£e emporzuheben
f cf) ein t, ir)n jugleict) auöfcr)eibet auö bem
großen organifcr)en3ufatnmenr)ang, inbem
feine Aufgabe ju erfüllen, boer) fein r)6d) =

tfe$ ^iel ift:

,,9cocr) r>ab' icr) micr) inö greie nicr)t gefämpft,

$onnf icr) SDtogie t>on meinem ^fob entfernen,

£)ie ^ouberfprücfte ganj unb gor verlernen;

©tünb' icr) Ocatur! oor bir ein SDtonn allein,

2)o nxir'6 ber S0tör)e wert, ein Genfer) ju fein.

£aö n>or icr) fonfr, er) icr)'ö im Süfrcrn fucr)te,

ÜXit gre»elwort micr) unb bk QBelt t>erflucr)te."

3n bem Slugenblicf aber, wo er freiwillig ber egoiftis

fcr)en ©onbererifrenj, bie ir)n, im S3unbe mit ger)eimen

5fö<Scr)ten, oon ber Genfer) r)eit trennt, entfagt, erfcr)eint

ir)m biefeö J?ineinjier)en beö ©efpenfrifcr)en in baS noturs

lieb organifcr)e Seben nicr)t nur wiberfinnig, fonbem oucr)

t6ricr)t.

„9lun ift bie £uft r>on folcr)em ©pur" fo »oll

2)a§ niemonb weif), n>ie er ir)n meiben foll."

3n bemfelbenSlugenblicf ober oucr), wo
er nid)t* weiter fein willaU natürlicher

SWenfcb, f et) eint er aucr) wieber Untertan ben

(Gewalten, unter benen ber SÄenfcr) leibet:

£ie ©orge tritt über bie @ er) welle.
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@r füf>tt fie, er fiefct fie, olö etroaö §einbhd)e«, ober

er ift entfdjloffen , if>m gegenüberjutreten, ofjne Räuber«

fprud), nur als 3ttenfd?>: „9cimm bid) in ad)t unb fy>rtc^

fein ^auberroort."

Unb nun beginnt ber .Kampf jroifdjen §auft, ber

nid)tö weiter fein null alt gonjer ÜÄenfcb, mit ber ©or*

ge, bie ben ÜRenfc^en alö ifcr »erfüllen betrachtet.

„Jjaft bu bie ©orge nie gefannt?"

9cein, in bem ©inne, roie e6 bie meiften fäffen,

alt geffel bei ber ^Betätigung feine* freien SBillenß f)at

er fie nid)t gefannt, feit er aufarte nur 3Äenfcr) ju fein,

feit er mit ber ÜRagie ben 23unb fd?lofj.

3n ber nun folgenben ©elbfld?arafterifhf , in ber

2urcf eine greifen&afte Sfmpotenj fiefct, bie auf bat

Jjbfcere oerjicbtet, ift bat ganje Sebenöbefenntniä ©oe*

tf)e$ unb jugleid) bat ©c&eimniö ber inneren ^Befreiung,

bie ©oetfte Statten banfte, tyier für §auft entfjutlt:

„Dem Süchtigen ift biefe 2Belt nid)t ftumm!"

„Sr roanble fo ben ßrbentag entlang;

2Benn ©eifter fpufen, gety' er feinen ©ang,

3m 2Beiterfd)reitcn finb' er &ual unb ©lucf,

(£r! unbefriebigt jeben Slugenblicf."

2lu$ biefer inneren greityeit fjerauö, bie er fid? erfampft

f>at, fuljlt er fid) je£t audf) gefeit gegen bie ©orge:

„Unfelige ©efpenfier! ©o befwnbelt tyr

Daö menfd)lid)e ©efd)led)t ju taufenb ÜÄalen;

©leid)gultige £age felbft oermanbelt ifcr
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3rn garfhgen SBirrroarr ne^urnfhicftcr Qualen.

Dämonen, roeifj id), wirb man fd)roerlid) loö,

X)od geijtigsftrenge 23anb ift nicf;t ju trennen;

Dod) beinc 9)<ad)t, o ©orge, fcr)tcic^cnb grof},

3d) roerbe fie nicr)t anerkennen."

Unb wenn ityn je£t aud) bit @orge anbaud)t mit ben SBorten

:

„Srfatyre fte, rote id) gefd)roinb,

SDftd) mit 93erroünfd)ung oon bir roenbe!

Die 9ftenfd)en ftnb im ganjen Seben blinb,

9hm, gaufie! roerbe bu'ö am 6nbe"

fo bebeutet bat feinen ©ieg über ben inneren $Dtenfd)en

§auft; fie jroingt nur bat Rh rp erliefe, bie äufjerc ßr=

(Meinung. Der @eift roibcrftctyt unb triumphiert, ber ®eift,

ber frei geroorben ift oon ben geffeln ber XRagie, ber

SÄcnfd), ber burd) ben @eift in ftd) bat körperliche übers

roinbet:

„Sie 9tad)t fdjeint tiefer, tief r>"in$ubringen,

allein im 3nnern leuchtet t>cttcö 2id)t!"

2B%enb alfo ber erwähnte Srflärer biefe innere £r*

leud?rung, bic über ben ^ufammenbrud) bcö 5tbrperö trü

umpbiert, bieö #errroerben über bat fiebrige, nid)t buren

eine oon aufjen Fünftlicr) berbeigejogene 5?raft— Sftagie —
fonbern buref) bie f)bd)ftt Slnfpannung ber angeborenen

unb eingeborenen fd)opferifd)cn QBillenöfraft, alö ben 3lm

fang einer geifrigen Skrblbbung, alt einen 9tüd?fall in

bat allgemeine Sföenfdxnloö , al6 eine 2lbfage an feine
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bisherigen n&d>fren 3bcate, bie if>m btc ©orge ablotft,

betrachtet, fef>e id) f)icr ben J?&[)cpunft.

3n bicfem $ugenblicf ift Sauft auö eigs

ner Äraft in ben Äern jener fd)&pferifd)en

9catur eingebrungen, aus ber in ber erften

©jene if)tn buref) ben Srbgeift eine offene
borung warb, bie er bamalö nidfjt $u foffen

imftanbe roar:

„3n Jebenöfluten, im Xatenjturm

2Baü id) auf unb ob,

2Ber;e tyin unb l)er!

@eburt unb ®rab,

Sin eroigeä SÄeer,

Sin n>ed;fetnb SBeben,

©n glütyenb £eben,

@o fctyafp id) om foufenben 2Bebjtuf)t ber ^eit,

Unb roirfe ber @ortr)eit lebenbigeö Äleib."

Diefe Offenbarung, bie gouft bamaU
nur alö bie eine* „g e f df) d f t i g e n" @ e i ft e S $ u

afjnen »erftanb, Hingt je§t auö reiffter

SrfenntnU ifcreö SBefenö inö Sföenfdjlidje

uberfe§t, aU ein£riump&U*& ber23efreis

ung ber an bieSÄaterie gebunbenen menfaV

!id>en@eele burefc bie fdj&pf ertfd^e Xat aui

ben ©orten:

„Sin ©umpf licfyt am @ebirge r;in,

SBerpeftet aüeö fd;on Srrungene;
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Den faulen 9>fuf)l auü) abjujiefm,

Doö Segte roaY boö Jpocr;fterrungene.

Sroffn' icr) 3Wume »ielen SDfillionen,

9ttcf)t fieser jroar, boer; tätig*frei ju wohnen.

@run boö ©efilbe, fruchtbar; SiÄenfcf) unb Jperbe

©ogleicr) befcaglidf) auf ber neuften ßrbe,

©leicr; angefiebelt on beö #ugelö ßraft,

Den aufgeredet Fufwsemfige $861ferfc£aft

3m 3nnern fjier ein parabiefifer; £anb,

Do rofe brausen glut biö auf jum SRanb,

Unb roie fie nofd^t, geroaltfam einjufdpie^en,

®emetnbrang eilt, bie Surfe ju oerfctyliefkn.

3a! biefem ©inne bin icr) ganj ergeben,

£)ai ift ber 2Bciör>eit legrer ©cr;luf$:

9tur ber oerbient ftc^> greir)eit roie bat Seben,

Der taglicr; fte erobern mufj.

Unb fo »erbringt, umrungen oon @efaf)r,

Jpier ^inb^eit, üttann unb ®reiö fein tüchtig 3ar)r.

@o(cr) ein ©eroimmel m6df)t' icb fefcn,

2luf freiem @runb mit freiem SBolfe flcr>n.

^um 21ugenblicfe bürft* id) fagen:

93ern>eile bod), bu bift fo fd)bn!

(Jö fann bie ©pur oon meinen (Jrbetagen

9cidf)t in klonen untergefm. —
3m 93orgefuf>l oon folgern f>of)en ©lud?

@enie§' id) jegt ben r)6c^flcn 21ugenblicf."

2Ber hierin eine greifenbafte Slbirrung oom r)bd)ften,

felbftgeftecften ^iel erblich, roer meint, ©oetbc rootle r>ier=
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mit berocifen, ba% gaujl luerburc^ jum „>Burmf>aften ber

menfölic^en Sriftenj" f)inabgefunPen fei, ber mag t>oö ja

auö feiner Qluffaffung »om 2Befen beö ®enieö geift;

reidf» begründen Pbnnen, nur barf er fic£ niebt unter;

fangen, unö bat alö ©oet&eö 9>lan unb 2lbficbt unter;

jufd^ieben.

Unb in biefem •Jufammen&ang fei auety noeb einmal

an bi( früher jitierte &u§erung Ooetfyeö auö Italien ers

innert. „3c£ fjabe glucPlicr)e 9Äenf(tyen Pennen
lernen, bie e$ nur finb, weil fie ganj fmb.
9lud> ber ©eringfte, roenn er ganj ift, Pann

glucPlicr) unb in feiner 2lrt oollPommen fein.

£)a$ roill unb muß tcb nun aueb erlangen,

unb icf) Pann'ö, roenigftenö roeijj tc£, ro o e*

liegt unb roo e$ ftefct . . . . 3$ bin mir felbfl

roiebergegeben."

Dafj SKep^ifto biefe innere greityeit gauftenö nid>t

begreift, unb bafj er infolgebeffen glaubt, geftegt ju

l>aben, ifl natürlich Pein 23eroeiö beä ®egenteilö.

Unb fdfmefjlicf;, wenn XurcP betont, bafj gauft alfo

bic 2Bette verliere, aber am Grnbe tro£bem gerettet werbe,

„roeil er biö ju bem 2lugenblüf , in bem er »on ber

©orge, ber S3orlduferin beä Xobeä, übermannt werbe

(bat roirb er ja aber nid^t!) fterö im tiefjten 3nnern

bem eroigen ©ein jugeroanbt geblieben roar, unabldffig,

roenn aueb unberoufjt, batyin flrebenb unb barum bti Peinem

enblid?en ©ut befcarrenb, Pein enblic^eö ®ut ju feinem

3bol mac^enb," fo erföeint mir bat ebenfo roie bic
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ficty baran fdfjliefjenben 23emerfungen über bie Snteledfne,

b. f). gauftö Unfrcrbltcr)eö , bat gerettet wirb, ungeheuer

gefünftelt unb rDiUFörlic^ — namentlich wenn man einmal

ftcf> ber 2Borte ©ort Sßaterä im Prolog im Jptmmel er«

innert — „unb fter) befd^ämt, roenn bu bePennen mufjt,

ein guter Sttenfcr; in feinem bunften Drange ift ficr) bei

rechten 2Begcö ftetö berou§t." unb jroeitenö ber $uf}erung

©oetr)eö ju Hermann am 30. 3uni 1831, roo er bie

2Borte:

„©erettet ift bat eble ©lieb

Der ©eifterroelt oom 256fen:

2Ber immer ftrebcnb fief) bemüht,

Den f&nnen mir erl&fen.

Unb fyat an iftm bic Siebe gar

93on oben Xeil genommen,

begegnet iljm bie feiige <5cr)ar

$Jlit tyerjlidpem SBillfommen"

alö ben ©eftluffet §u gauftö Rettung bejeiefmet unb r)ins

jufügt: „3n gaufl fetber eine immer r;6r)ere

reinere XdtigPeit b i 6 anß (£ n b e unb oon

oben bie ir)m ju Jpilfe fommenbe eroige

Ziehe."

95or altem mufj immer mieber Sinö betont werben:

©erabe an bem Jpo&epunft ber Dichtung ift,

je roeiter bat 2Berf oorrueft, bat ©ctyitffal

gauftenä nietyt ©piegel einer Sinjelerfcr/einung

eineö ©enieö, fonbern eineö 50? e n f er) ^ e i tö

*

erlebniff ed.
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goufi ^erforpert bie ebelften £riebe, bie

in ber 2föcnf3>&eit oorfjnnben finb in feiner

$)erf6nlicbf eit; in if>m fdmpft unb f i e 9

1

nic£t bat ®enie, fonbern bat @ute; bat eroig

unjerftbrbare @ute in ber Sflenfcfc t>eit über
tos 236fe ftegt bureft bie felbftlofe (£infe£ung

ber gonjen angeborenen $raft im Dienfte
ber SWenfc£f>eit.

Unb barum ift aud) bie oergebenbe Siebe oon nbten,

bie nun, nad)bem bat Drama gaufl* Zob mit ber Wiebers

löge 6atanö geenbet, in einem f)immlifc$en Spilog, ber

bem (>immfiföen Prolog bet erften £eilö entfpric^t,

serförpert in ber ©eftalt, bie gauft in tieffte Scfculb ©er*

ftrieft fcat, alt Snmbot r)6c^frcr felbftlofer, fnmmliföer

oerjcityenbcr Siebe, ben Kämpfer im Dienfte ber Üflenfc^s

freit aut bem Staube emporträgt in jene früheren 9fte*

gionen, roo ber fcr>nfüc^tige Üraum bet jungen goufl

oon einer 2Bclt, roo

„%iUt fief) jum ©onjen webt,

dint in bem onbern roirft unb lebt,

2Bo Jpimmclöfräfte auf unb nieber fteigen,

Unb ftcfy bie golbnen (Sitner reichen!

3ftit fegenbuftenben ©cfrroingen

93om Jpimmel burefr bie Grrbe bringen,

jparmonifcfr 2111 bat 2111 burcbflingen!"

jur 2Baf)rfreit roirb.

9ticfrt roie im Prolog fuhren jegt bat 3Bort bie

(Engel, fonbern bie (Jrl&ften, bie befreiten, bie gleich
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gauft emporgeftiegen finb, bic fid) burtr) bic ©unbe unb

burd) bie ©d)ulb tyinburdfjgefdmpft r)aben ju bcr reinen,

»erklärten @ute, bie in allem bie eroige ^ier fielet, bic

baö ®rbfjte liebenb umfafjt roie bat» JUeinfte, bie nickte

gering aebtet roaö ift unb frrebenb ftd) bemüht, unb bic

im 2rrbifcr)en ir)ren b&d)ften unb reinften Sluöbrucf ftnbet,

in ber Ziehe,

„2llleö 93erganglid)e

3|t nur ein ©leidmiö

;

Daö Unzulängliche

Jjrier roirb'6 Sreigniö;

Daö Unbefd)reiblid)e

Jpier ift'ö getan;

Daö (Jn)igs2Beiblid)e

3ier>t unö r)inan."

l*u$bnicferet 9tot|f4 Bonn. Otto Tloacf * Co.
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